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Auf dem Wege zum Frieden
Betrachtungen zur Weltlage

Von Georg Cleinow

g? |i
e

militäriſche Tat im Kriege, darauf gerichtet, den Frieden herbei

- zuführen, braucht uns durchaus nicht dem Frieden näherzubringen;

e
s

iſ
t denkbar, daß militäriſche Siege, und ſeien ſi
e

noch ſo glänzend,

den politiſchen Sieg, das iſ
t

den Frieden, weiter hinausſchieben.
Gewonnene Schlachten ſind nur dann Etappen auf dem Wege zum
Frieden, wenn ſi

e der Pſyche des Gegners Rechnung tragen, den An
forderungen der politiſchen Lage entſprechen und dieſer ihren Stempel aufzudrücken
vermögen. Auf die Größe der militäriſchen Handlungen kommt es dabei kaum an: es

iſ
t denkbar, daß die Vernichtung mehrerer engliſcher Armeen und Geländegewinn von

hunderttauſend Quadratkilometern auf dem europäiſchen Kontinent ohne merklichen
politiſchen Einfluß bleibt, während wiederholte Beſchießung von Paris durch
wenige weittragende Geſchütze und Fliegergeſchwader die politiſche Front des
eindes erſchüttert. Solche Gedanken mögen die Oberſte Heeresleitung am erſten
age der Angriffsſchlacht im Weſten bewogen haben, ihrer Meldung von der
Einnahme der erſten engliſchen Stellungen die Mahnung beizugeben, das Publikum
ſolle den Umfang des Sieges nicht überſchätzen. Das heißt: wir ſollen uns des
militäriſchen Erfolges freuen, aber zunächſt noch nicht auf größere politiſche Kon
ſequenzen rechnen! Hermann Stegemann ſchrieb ſehr vorſichtig, aber doch ahnungs
voll am 8

. März d. J. im „Berner Bund“: „Eine in dieſem Raume angeſetzte
deutſche Offenſive hätte Albert (inzwiſchen genommen) und Amiens zum Ziel, wo
die großen Stapel errichtet ſind, deren Verluſt die Engländer in Gefahr brächte,
den Materialkrieg zu verlieren, auf den ihre Armeen eingeſchworen ſind. Bricht
eine deutſche Offenſive zwiſchen Scarpe und Oiſe auf Amiens durch, ſo zerreißt

ſi
e

die engliſch-franzöſiſche Front a
n

der Nahtſtelle und bedroht das unter dem
ſtrategiſchen Schutz der Engländer ſtehende Paris.“ Und am 24. März fügte der
hellſeheriſche Beſchreiber des Weltkrieges hinzu: „In dieſer Betrachtung warenÄ aufgeſchlagen, die ſehr weitgreifende Operationen zur Vorausſetzung

aben und ideale Ziele aufſtellen, über deren Erreichung weiter nichts zu ſagen iſt, d
a

e
s

ſich zunächſt nicht um beſtimmte geographiſche Punkte, ſondern um die lebenden
engliſchen Kräfte handelt, die vor denſelben aufgepflanzt ſtehen. . . . Es kann
nicht einmal mit Sicherheit behauptet werden, der Abſchnitt zwiſchen
Oiſe und Scarpe ſei dem Hauptangriff vorbehalten worden, obwohl

e
s

heute ſo ausſieht, als hätte die Deutſche Heeresleitung wirklich die klaſſiſche
Nahtſtelle weſtlich der Oiſe hierzu auserſehen.“ – Man erſieht aus dieſen militäriſch
edachten Sätzen, wie durchaus unpolitiſch die Aufgaben ſind, die ſich die Heer
ührer in dieſem Augenblick zu ſtellen hatten: Eroberung des engliſchen Kriegs

Grenzboten II 1918 1



2
- * – «. ." - sº - * . " « *

dem wege zum Frieden
* * *

Auf

materials in Amiens, Bedrohung von Paris! Der politiſche Nutzen muß ſich von
ſelbſt ergeben und – er könnte ausbleiben, wie geſagt, trotz der größten mili
täriſchen Erfolge.

Es wird hier an dieſen Zuſammenhang wieder wie aus Anlaß der Offen
ſive gegen Italien im letzten Herbſt erinnert, weil ſo unendlich viel auch politiſch
tätige Menſchen glauben, die großen Siege im Weſten müßten unbedingt den
Frieden nach ſich ziehen, wie nach der Iſonzo-Offenſive auf einen Frieden mit
Italien gerechnet wurde. Wer ſo urteilt, hat keine genügende Uberſicht über die
Weltzuſammenhänge und die Stärke der engliſchen Stellung in ihnen. Man
ſchelte mich nicht einen Peſſimiſten; ic

h

bin e
s nie geweſen; ic
h glaube a
n

einen
gewaltigen durchſchlagenden Sieg unſerer Waffen, und zwar nicht nur an einen
militäriſchen, ſondern ſeit Graf Hertlings erfahrene Ruhe die deutſchen Belänge
vertritt, auch a

n

einen politiſchen. Noch dazu jetzt, wo der Angriff in einem
überaus glücklichen pſychologiſchen Moment, gewiſſermaßen als Antwort auf den
Schiffsraub in Holland erfolgte! Doch ein politiſcher Sieg wird vorausſicht
lich auch nach dem gelungenen Angriff auf Amiens nicht greifbar ſein, weil Eng
land ſelbſt nach der Abtrennung ſeiner kontinentalen Front von der der Franzoſen
nicht a

n

ſeinem Lebensnerv getroffen wird. An den Frieden dürfen wir erſt
denken, wenn wir die Engländer, das ſind die Erzeuger des Krieges, ſeine Träger
und noch unverſiegte Kraftquelle, zum Frieden gezwungen haben. Das Erhebende
und Stärkende der gegenwärtigen Offenſive liegt in der Tatſache, daß ſi

e auf dem
Wege zu dieſem Ziel liegt. Der Weg ſelbſt iſ

t
aber noch lang, und mir will es

ſcheinen, daß noch eine zweite, a
n

die erſte dicht anſchließende Waffentat erforder
lich ſein wird, um einen politiſchen Erfolg auszulöſen. -

-

Nach den bisherigen Erfahrungen dürfen wir in unſeren politiſchen Hoff
nungen nicht zu kühn zu ſein. Die Sprengung der Entente, die manch einer er
hofft, iſ

t

einfach deshalb nicht als politiſches Ergebnis der Kaiſerſchlacht zu er
warten, weil ihr Beſtand nicht begründet iſt auf der Dauerhaftigkeit der franzöſiſch
engliſchen Nahtſtelle a

n

der Weſtfront, ſondern in tief verſtrickten Verhältniſſen
der Weltwirtſchaftspolitik. Zudem iſ

t

der Geiſtes- und Nervenzuſtand der Fran
zoſen ein ſolcher, auch das Eingreifen der Zivilbevölkerung von Albert in den
Kampf ſpricht dafür, daß in Frankreich eher Revolution als Unterwerfung zu er
warten iſt. Die jetzige Regierung und ihre Hintermänner können keinen Frieden
ſchließen, ohne den eignen Kopf zu riskieren. Eine weiter links ſtehende Regierung
könnte nur Trägerin der Anarchie ſein, ähnlich wie in Rußland. Daß ein Uſur
pator ſich a

n

die Spitze der Armee ſtellen könnte? . . . es ſind nirgends Anzeichen
dafür vorhanden, daß eine entſprechende Perſönlichkeit vorhanden wäre. Soll
aber der Zerſetzungsprozeß in Frankreich militärpolitiſch wirkſam werden, ſo müßte

e
s von Italien abgeſchnitten und ſeine Mittelmeerhäfen müßten geſchloſſen werden.

Dann könnte erſt mit einem Ausſcheiden Frankreichs aus der Reihe der Kämpfenden

in abſehbarer Zeit gerechnet werden. Das Ende des Krieges bedeutete aber auch
dieſe militäriſche Tatſache noch nicht.
Wer die Bedeutung einer der auf dem Kontinent geſchlagenen Schlachten

ermeſſen will, darf ſich nicht darauf beſchränken, die Karte von Frankreich, Ruß
land oder Vorderaſien dabei zu Rate zu ziehen, e

r

muß ſchon die Weltkarte vor
nehmen. Dann erſt bekommt e

r den richtigen Maßſtab für die Tragweite des
gewaltigen Geſchehens. Es ſind nicht mehr europäiſche Kontinentalkräfte, die gegen
einander wirken, ſondern Weltkräfte! In dieſem Zuſammenhange haben unſere
Gegner durchaus recht, wenn ſi

e von dem vorausſichtlichen Sieg unſerer Truppen
im Weſten ſchon jetzt als von einem taktiſchen Erfolg, nicht aber von einem ſtrate
giſchen ſprechen. Die Leiſtung a

n

ſich wird dadurch nicht verkleinert, vielmehr
werden die gewaltigen gegeneinander ſtrebenden, Kräfte dargelegt und wir
erhalten erſt einen Begriff von dem, was ein innerlich geeintes und gut ge
führtes Volk, was unſere Armeen und auch die Bevölkerung daheim ſchonÄ haben und was ſi

e

noch werden leiſten müſſen, um den Endſieg erringen

zu konnen.
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Der Krieg wird auf der See entſchieden werden. Der Ausgang der bevor
ſtehenden Auseinanderſetzung über die Seeherrſchaft wird die bis dahin getätigten
Grenzverſchiebungen und Friedensſchlüſſe beſtätigen oder rückgängig machen.
Alles was bis dahin geſchieht zu Waſſer und zu Lande, iſt nur die Vorbereitung
für die Entſcheidung zur See. Wer für die Niederwerfung Britanniens wirkt und
wie wir einzig von dieſer den Weltfrieden erhoffen kann, muß ſich deſſen bewußt
ſein. Solcher Alternative mit Ruhe entgegenſehen, iſt eine Nervenſache. Sollte
England vor dem letzten Waffengange die Flagge ſtreichen und ſich zu einer Ver
ſtändigung mit uns bereit finden, um ſo beſſer.
Wir glauben indeſſen nicht, daß die eben eingeleitete Offenſive ſchon eine

genügend ſtarke Belaſtung der engliſchen Nerven darſtellt, um e
s

den Weg zum
Vergleich ſuchen zu laſſen. Die Hoffnungen auf das Eingreifen Amerikas, auf die
unſerer harrenden Schwierigkeiten in Rußland, auf die eignen Siege in Syrien
und Paläſtina, auf Japans Hilfe und auf die Haltung der ſkandinaviſchen Reiche
enthalten noch zuviel Stärkungsmittel, um damit die öffentliche Meinung irrezu
führen. Die a

n

Landesverrat grenzende Veröffentlichung des Fürſten
Lichnowski ſtärkt ſi

e überdies in ihrem Rechtsbewußtſein. Vom Standpunkt
der Briten aus geſehen, hat ſich die Weltlage trotz der vier Friedens
ſchlüſſe doch nicht ſo ſichtbar zu unſern Gunſten verſchoben, wie e

s notwendig
wäre, um die britiſche Regierung zur Vernunft zu bringen. Außerdem iſ

t

die
Tatſache nicht zu unterſchätzen, daß Großbritannien noch immer in der Lage
iſt, die überſeeiſchen Verbindungen nach Oſten, Afrika und Amerika aufrecht zu

erhalten und durch den Zuſammenbruch Rußlands in ſeinen vorderaſiatiſchen
Plänen politiſch mindeſtens ebenſo entlaſtet iſt, wie wir militäriſch a

n

der Oſtfront.
So ſcheint es ſich zunächſt um das Schickſal Perſiens nicht bekümmern zu brauchen.
Dort iſ

t

der ruſſiſche Rivale ausgeſchieden und der mitteleuropäiſche hat noch
manche Schwierigkeiten zu überwinden, ehe e

r

daſelbſt wirkſam auftreten kann.
Für Englands Intereſſen in der Oſtſee arbeitet Herr Branting mit wachſendem
Erfolge in Schweden. Die U-Bootgefahr iſ

t zwar ein ſehr ernſter Faktor für die
Kriegführung der Entente geworden, doch wirkt ſi

e ſolange nicht tötlich, wie auf
Schiffsraumreſerven aus neutralen Beſtänden zurückgegriffen werden kann, ohne ſich
die aktive Feindſchaft bisher neutraler Staaten zuzuziehen. Der Schiffsraub in
Holland, der Vertrag mit Schweden wegen Überlaſſung von 400 000 Tonnen
Schiffsraum ſtellen ſich als Inangriffnahme der letzten dieſer Reſerven dar. Ehe

ſi
e

nicht verbraucht ſein werden und ehe die Entente nicht ausſchließlich auf Neu
bauten angewieſen ſein wird, um die durch unſere U-Boote geriſſenen Lücken
auszufüllen, wird die U-Bootgefahr für England noch zu ertragen ſein. Sie
bedeuten eine Kriegsverlängerung zur See von rund drei Monaten, wenn man

in Anrechnung bringt, daß ſich der verfügbare Schiffsraum der Entente monatlich
um rund 200 000 Tons verringert. Selbſt der Verluſt der flandriſchen Küſte
wäre noch kein Grund das Spiel verloren zu geben, einfach, weil das engliſche,

ſeit Jahrhunderten für den Überſeegedanken erzogene Volk den Verluſt auf dem
Feſtlande nicht ſo drückend empfinden würde, daß e

r ihm auf die Nerven fiele.
Die entgültige Sperrung der Straße von Gibraltar durch die Mittemächte würde
moraliſch weit ſchwerer wirken. -

Wir haben alle dieſe Faktoren etwas ſchärfer in den Vordergrund geſtellt,
als e

s ſonſt in unſerer Kriegspubliziſtik üblich iſ
t,

um damit die Linien aufzu
zeigen, in denen ſich die Ideen der engliſchen Staatsmänner bei Aufrechterhaltung
ihrer Kriegspolitik bewegen. Sehen wir klar bezüglich der engliſchen Gedanken
gänge, ſo bleiben wir am eheſten vor Uberraſchungen bewahrt, wie ſi

e jüngſt erſt
die Entente-Genoſſen erlebten, als unſere Bundesgenoſſen von der Donau plötzlich
an unſerer Seite auf den Schlachtfeldern des Weſtens erſchienen. Bleiben wir
uns bewußt, daß zur Erſchütterung der britiſchen Oberherrſchaft über die Erde
Zeit gehört und darum auch geduldige Feſtigkeit des Wollens, ſo brauchen wir
einen Sieg der Briten nicht mehr zu fürchten. Denn ihrer bereits bedrohten
Weltſtellung ſteht unſere im Kriege feſter und geſchloſſner gewordene Kontinental
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4 Kriegsgewinne

ſtellung gegenüber. Das deutſch-öſterreichiſch-ungariſche Bündnis iſ
t

trotz aller
verwandtſchaftlichen Hakeleien inniger geworden. Bulgarien und die Türkei halten
die Wacht im Südoſten. Aus einer belagerten Feſtung iſ

t Mitteleuropa durch
den Frieden mit der Ukraine zu einem völlig unabhängigen Wirtſchaftsgebiet ge
worden, das je länger auf ſich ſelbſt angewieſen, um ſo mehr wird auf ÜberſeeÄ verzichten können. Das mögliche Eintreten Japans in den Kampf dürfteie Entente früher berühren wie uns. Den Höhepunkt unſerer Schwierigkeiten mit
der Verpflegung dürften wir in einiger Zeit für immer überſchritten haben.

Zieht man alles in Betracht, ſo wird man zu dem Schluß kommen, daß
unſere Oberſte Heeresleitung in dem Durchbruch zwiſchen Scarpe und Oiſe eine
Entſcheidung nicht ſuchen konnte, die dem Krieg ein Ende zu bereiten imſtande
wäre. Dieſer Durchbruch hat vielmehr nur den Charakter vorbereitender Unter
nehmungen, aus denen ſich die für eine militäriſche Vorentſcheidung günſtigſten
Verhältniſſe entwickeln ſollen. Der große Erfolg der Durchbruchsſchlacht liegt
darin, daß Franzoſen und Engländer gezwungen ſind, einen erheblichen Teil ihrer
Reſerven a

n

der Stelle zuſammenzuziehen, wo e
s ihnen das überlegene Feldherrn

# Hindenburgs und Ludendorffs vorgeſchrieben hat, während die deutſcheneſerven freigeblieben ſind, dort eingeſetzt zu werden, wo der ſtrategiſch für die
politiſche Entſcheidung wichtige Schlag geführt werden ſoll. Damit iſt im weſent
lichen die augenblickliche Weltlage gekennzeichnet: ſi

e ſteht im Banne des Willens
unſerer Heerführer. Sie iſ

t

militäriſch bedingt. Monate können vergehen, ehe
wieder politiſche Faktoren beſtimmend in den Vordergrund treten.

Oſtermontag 1918.

Kriegsgewinne

von Profeſſor Dr. F. Sadow

ie kaum in einem anderen Lande blüht bei uns das Kriegs
gewinnlertum, und wenn auch nicht alles a

n

die Offentlichkeit kommt,

ſo laſſen doch die Abſchlüſſe der Aktiengeſellſchaften die rieſigen Ge
winne erkennen, die von der Rüſtungsinduſtrie erzielt werden. Er
regten ſchon im Kriege von 1870 die Gewinne der Heereslieferanten
die öffentliche Meinung, ſo hat doch der Weltkrieg auch in dieſer

Beziehung jeden Maßſtab früherer Kriege weit übertroffen. - sº

Die letzten Verhandlungen im Hauptausſchuſſe des Deutſchen Reichstages

über gewiſſe Mißſtände der deutſchen Rüſtungsinduſtrie ließen offenkundig werden,
daß die Preisentwicklung bis zu einer Grenze gediehen iſt, die ſchwere volkswirt
ſchaftliche Gefahren in ſich birgt. Die Militärbehörden ſind bei ihren Beſtellungen

in hohem Maße übervorteilt worden (und daß eine ſolche Benachteiligung bei der
Daimler-Motoren-Geſellſchaft ſyſtematiſch durchgeführt wurde, darf heute Ä als
erwieſen gelten). Die von der mit einem Aktienkapital von 8 Millionen Mark
arbeitenden Daimler-Geſellſchaft verteilten Dividenden betrugen:

1909 . . . 8 Prozent 1913 . . . 1
4 Prozent
1910 . . . 10 „ 1914 . . . 1
6

„

1911 . . . 10 „ 1915 . . . 28 „

1912 . . . 12 „ 1916 . . . 35
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Im Jahre 1916 hatte die Geſellſchaft einen Fabrikationsgewinn von 12,38 Mil
lionen Mark, alſo das anderthalbfache des Aktienkapitals erzielt, gegen 3,34 Mil
lionen im Jahre 1913. Die Betriebsgewinne der beiden letzten Jahre waren aber
bei den Daimler-Werken derart, daß die überſchüſſigen Millionen auch noch zu
anderen finanziellen Zwecken zugunſten des Unternehmens verwendet werden
konnten. Die Geſellſchaft hatte nicht nur ihren offenen Betriebsfonds von 5'/2
auf 8 Millionen Mark erhöht, ſondern ſi

e ging auch über das übliche Maß der
Kriegsabſchreibungen hinaus und konnte ihre geſamten Anlagen, ſämtliche Häuſer,
Maſchinen und ſogar Grundſtücke, die im Vorjahre noch mit 5,34 Millionen Mark
gebucht waren, bis auf eine Mark abſchreiben. Obgleich die letzte Dividende ſchon

3
5 Prozent betrug, hätte man in Wirklichkeit weit über 100 Prozent verteilen

können, d
a

der Börſenkurs bereits auf 1350 Prozent geſtiegen war. Um indeſſen
die Dividende und den Kurs zu drücken, wurde im Sommer vorigen Jahres das
Aktienkapital von 8 auf 32 Millionen Mark erhöht und den alten Aktionären der
Bezug der neuen Aktien zum Kurſe von 107 Prozent – mit ausdrücklicher Be
willigung der Reichsbank – eingeräumt, was bei dem erwähnten Kurſe von
1350 Prozent ein Geſchenk von enormem Werte bedeutete. Wenn auch infolge
dieſer Transaktion der Kurs nach Ausübung des Bezugsrechtes um etwa 800 Prozent
zurückging, ſo war doch dem Aktionär auf Grund einer einmaligen Hingabe von
107 Prozent eine dauernde Dividende auf den vierfachen Betrag von Aktien, alſo
insgeſamt jährlich 140 Prozent (!

)

gewährt; äußerlich verblieb die Dividende auf
dem alten Satze von 35 Prozent.

Nicht allein die Daimler-Werke, ſondern auch die geſamten Automobil
fabriken haben während des Krieges rieſige Gewinne erzielt, was ſie aber nicht
hinderte, im November v

. J. eine weitere Preiserhöhung von 25 Prozent zu

fordern. Der Fall Daimler, der in ſeiner Kraßheit hoffentlich vereinzelt daſteht,

iſ
t

dennoch in ſeinem Kern ein Typus. Wir ſehen, wie die Geſellſchaften, um die
Dividenden nicht ins Phantaſtiſche wachſen zu laſſen enorme Rückſtellungen
machen, Gratisaktien ausgeben und durch die ſchwierigſten Transaktionen das
Aktienkapital bei niedrigſten Emiſſionskurſen in unerhörter Weiſe verwäſſern. Der
gewaltige Bedarf des Heeres und d

ie Zwangslage, in welche d
ie

deutſche Be
völkerung durch die engliſche Blockade gelangt iſt, wird rückſichtslos ausgenützt.
Daß aber auch Unternehmungen, die nicht oder doch nur indirekt a

n Kriegs
lieferungen beteiligt ſind, in derſelben Weiſe enorme Gewinne aus der Konjunktur
ziehen, zeigt uns das Beiſpiel der Bremer Wollkämmerei, die in dieſen Tagen
48,5 Prozent Dividende erklärte, obwohl e

s in Deutſchland kaum noch Wolle gibt;
ferner die deutſche Juteſpinnerei in Meißen, die – obwohl ſeit vier Jahren von
ihrem Rohmaterial, der indiſchen Jute, abgeſchnitten – dennoch eine Dividende
von 36% Prozent erklärte und außerdem ihren Aktionären ein außerordentlich
hoch zu bewertendes Bezugsrecht auf Gratisaktien einräumte. Dabei ſtellen dieſe
Gewinne nur einen Bruchteil deſſen dar, was wirklich verdient wurde,

Welche zweifellos nach Milliarden zählenden Beträge a
n

die Nutznießer
der Kriegskonjunktur verſchleudert und auch durch die Kriegsſteuer nur ſehr unvoll
kommen zurückgezahlt werden, beweiſt die Mitteilung in der Reichstagskommiſſion,
daß die Nachprüfung der Kriegslieferungspreiſe durch das Waffen- und Munitions
beſchaffungsamt (Wumba), ſchätzungsweiſe monatlich 50 Millionen Mark einbringe!
Bei uns ſollte die Auffaſſung durchdringen, daß niemand das Recht hat,

im Kriege und am Kriege ſich zu bereichern, während Millionen draußen bluten
und daheim darben, um die Eriſtenz des Reiches, den Beſitz und die Erwerbs
möglichkeit ſeiner Bürger zu verteidigen! Die Milliarden, die das Reich ſelbſt
durch Gewährung verſchwenderiſcher Preiſe verſchenkt hat, können nachkräglich
durch Steuern nur in äußerſt geringem Maße wieder eingebracht werden. Zweck
mäßiger iſ

t es, geeignete Vorſorge zu treffen, daß ſolche unberechtigten Gewinne
überhaupt nicht entſtehen können.
Rund fünf Milliarden hat die Kriegsſteuer des Reiches für die Jahre 1914,

1915 und 1916 eingebracht. Und dieſes Ergebnis iſ
t

beinahe gering zu nennen,
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wenn man bedenkt, daß allein die Heereslieferungen in dieſem Zeitraume etwa
50 Milliarden Mark betragen und daß in dem Geſetz zwei verſchiedene Steuern
durchaus unorganiſch miteinander verbunden ſind. Denn neben die Kriegsgewinn
ſteuer ſteht eine verſchleierte allgemeine Vermögensſteuer, die erſt im letzten Moment
in das Geſetz gefügt wurde. Bei der Beratung des Geſetzes vor zwei Jahren
forderte der Reichstag, daß außer den Kriegsgewinnen auch die bereits vor dem
Kriege vorhandenen Vermögen zur Beteiligung an den Kriegslaſten herangezogen
werden ſollten. Schon war ein Kompromiß, das neben der Kriegsgewinnſteuer
eine ſelbſtändige Reichsvermögensſteuer geſetzt hätte, dem Abſchluß nahe geweſen,

als der damalige Staatsſekretär Dr. Helfferich – geſtützt auf die einzelſtaatlichen
Finanzminiſter – die allgemeine Vermögensſteuer zu einer Unterart der Kriegs
gewinnſteuer machte. Über die Kriegsgewinne hinaus wurden ſämtliche Stei
gerungen des Vermögens und des Einkommens herangezogen und man ging ſo
weit, auch alles zum Kriegsgewinn zu rechnen, was über eine zehnprozentige
Verminderung des vor Kriegsausbruch vorhandenen Vermögens nicht hinausging.

Mit dieſer ſeltſamen Transaktion war allerdings die Form der den einzelſtaat
lichen Finanzminiſtern unſympathiſchen Reichsvermögensſteuer vermieden; aber
tatſächlich iſ

t

doch in der Kriegsſteuer eine Reichsvermögensſteuer enthalten. Die
Verquickung der Kriegsgewinnſteuer mit einer allgemeinen Vermögensſteuer muß
wieder beſeitigt werden. „Ich habe e

s

nicht für richtig gehalten“, ſagte Graf
Poſadowſky am Schluß der Etatsdebatte in der Reichstagsſitzung vom 1

. März

d
. I, „daß man die großen Gewinne, die mittelbar oder unmittelbar aus

Kriegsgeſchäften erzielt worden ſind, ſteuertechniſch ebenſo behandelt hat, wie die
Vermögensvermehrung aus anderen Quellen. Haben wir doch in Deutſchland
eine große Mittelſchicht, die durch beſtändige Sparſamkeit, durch ein beſcheidenes
zurückgezogenes Leben ihr Lebensziel darin ſieht, allmählich ein Vermögen anzu
ſammeln, damit auch Kinder und Nachkommen in ihrer bisherigen ſozialen
Stellung leben können. Daß man die Vermögen dieſer Perſonen nach dem
gleichen Maßſtab verſteuert, wie die phantaſtiſchen Kriegsgewinne, halte ic

h

für
falſch. Man hat eine ſolche Trennung ſteuertechniſch für unmöglich erklärt. Ich
kann dem nicht zuſtimmen. In einer Zeit, in der man durch eine Warenumſatz
ſteuer jedes einzelne Geſchäft unter die Lupe nimmt, muß e

s

auch möglich ſein,

zu unterſcheiden, woher eine Vermögensvermehrung ſtammt. Man zeigt ja mit
Fingern auf die Leute, die die großen Gewinne gemacht haben. Die Steuer
behörden ſollten ſich nur richtig umſehen.“
Erſt nach langem Sträuben ſuchte Helfferich mit ſeinem Geſetz die Gewinne

der Millionäre zu erfaſſen. Aber e
s iſ
t nur ſehr unvollkommen gelungen, und

man muß ſich wirklich erſtaunt fragen, wo die Rieſengewinne der glücklichen
Kriegsgewinnler denn eigentlich geblieben ſind. Viele Milliarden bleiben in den
Händen der glücklichen Gewinner, weil einerſeits die Kriegsſteuer nicht die ganzen
Vermögensſteigerungen erfaßt und andererſeits bei der Steuerdeklaration das
„corriger la fortune“ auf eine mehr oder minder legale Form geübt wurde,
oder ſi

e

ſind in verſchwenderiſchem Luxus, dem dieſe Kreiſe huldigen, verſchleudert
worden. In Kunſtwerken, Juwelen, Koſtbarkeiten aller Art mag noch manche
Million rechtzeitig feſtgelegt worden ſein, wofür die Verſteigerung der Sammlung
Kaufmann in Berlin noch eins der erträglichſten Beiſpiele bietet.

-

Es kann kein Zweifel darüber herrſchen, daß die Heereslieferanten ent
ſcheidend mit dazu beigetragen haben, daß Deutſchland den Krieg gewinne, der

zu einem großen Teil ein Materialkrieg iſt. Niemand wird die gewaltigen Leiſtungen
unſerer Induſtrie gerade in dieſem Kriege verkennen. Deutſchlands Beſtand wäre
ohne ſeine Induſtrie und ohne ſeine Landwirtſchaft nicht möglich geweſen, und
mit dem Gelde durfte nicht geſpart werden, als aufs ſchleunigſte Munition bereit
geſtellt und dringende militäriſche Notwendigkeiten befriedigt werden mußten.
Auch gegen die Bewilligung großer Entſchädigungsſummen im Augenblick der
Umſtellung und zur Anſtachelung des Erwerbsſinnes iſ

t

nichts einzuwenden.
Mochte man dem Unternehmer, der ſich und ſein Werk in den Dienſt der natio
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nalen Verteidigung, immerhin im Anfang ungewöhnliche Gewinne bewilligen –,
im Intereſſe des Gemeinwohls mußte eine Grenze gezogen werden und im dritten
und vierten Kriegsjahre mußten dieſe Gewinne auf ein normales Maß zurück
geführt ſein. Aber wir ſehen, wie dieſe Grenzen in rückſichtsloſer Profitgier weit
überſchritten wurden! Und taten denn dieſe Unternehmer nicht bloß ihre Pflicht
und Schuldigkeit? Wir haben die allgemeine Wehrpflicht nur für die Kämpfer
mit der Waffe, aber nicht für die Arbeiter und Unternehmer, die daheim unter
Sicherheit des Lebens und des Erwerbes an der inneren Front wirken. Wäre
es nicht recht und billig, daß der Beſitzer einer Fabrik, die jetzt Granaten liefert,
mit derſelben Selbſtverſtändlichkeit und unter demſelben Entlohnungsſatze wie der
Soldat und Offizier zum Vaterlandsdienſt eingezogen würde, um ſeinen Betrieb
und ſeine Arbeitskraft zur Verfügung zu ſtellen, und das Möglichſte an Erzeugung
zur Lieferung an das Heer bereitzuſtellen? Für das, was für die Millionen Pflicht
iſt, die ſeit Jahr und Tag im Felde unter größten Entbehrungen ihr Leben und
ihre Exiſtenz für das Vaterland opfern, bietet man dieſem Teil der Vaterlands
verteidiger denſelben Anreiz, der auch in der privatkapitaliſtiſchen Friedenswirtſchaft
der ſtärkſte Anſporn zu wirtſchaftlicher Leiſtung war. Iſt der Gedanke auf die
Dauer nicht unerträglich, daß Millionen ihr Leben, ihre Geſundheit, ihre Exiſtenz
ſchweigend fürs Vaterland opfern, während eine verhältnismäßig kleine Anzahl
entſchloſſener und ſkrupelloſer Geldmacher dieſe treue Hingabe zu Zwecken eigener
unmäßiger Bereicherung ausbeuten? v

Die märchenhaften Gewinne der Induſtrie ſind die Hauptguellen des
jetzigen wirtſchaftlichen und ſozialen Übels. Sie ſteigern die Verſchuldung des
Reiches und erſchweren die Exiſtenzbedingungen des ganzen Volkes für die Zukunft.
Sie ſtehen aber auch in urſächlichem Zuſammenhang mit der allgemeinen uner
träglichen Erhöhung der Preiſe, die beſonders ſeit jener hohen Feſtſetzung der
Eiſenpreiſe bei Durchführung des Hindenburg-Programms gegen Schluß des
Jahres 1916 ſich über alle Warengebiete erſtreckte. Die deutſche Kriegswirtſchaft
beruht doch einfach darauf, daß das Reich Unmengen von Wechſeln zum Diskont
an die Reichsbank ſendet, die dafür Noten ausgibt und Kredite eröffnet. Dieſe
in der Tat bequeme Geldſchöpfung geſtattet dann, für die Heereslieferungen die
phantaſtiſchen Preiſe zu zahlen. Da der Staat der Hauptkäufer iſ

t,

wird ſeine
Bewertung der Kaufkraft des Geldes auf die allgemeine Beurteilung den größten
Einfluß haben. Das führt zu einem Steigen der Gewinne, der Rohſtoffpreiſe,
der Arbeitslöhne. Aber dabei bleibt die Preisſteigerung nicht ſtehen. Jeder von
denen, die ihrerſeits für ihre Waren hohe Preiſe erzielen, iſ

t

nun fähig und
bereit, auch ſeinerſeits mehr für die Waren zu bezahlen, deren e

r bedarf, ſe
i

e
s

zum Zweck der weiteren Güterherſtellung oder des perſönlichen Gebrauchs. Da
durch wird der private Verbrauch geſtärkt; denn das Geld dringt zum großen
Teil in Volksſchichten, die ſich früher mit einem bedeutend beſcheideneren Ein
kommen begnügen mußten und infolge der plötzlichen Beſſerung ihrer Einkommens
verhältniſſe zu unbeſonnenen Ausgaben neigen. Die angereizte Nachfrage treibt
die Preiſe aller Waren ins Ungemeſſene und erhöht durch Verſchwendung den
Warenmangel; jede neue Preiserhöhungswelle gibt alſo dem ungeſunden, volks
wirtſchaftlich höchſt ſchädlichen Kreislauf zwiſchen Geldvermehrung und Waren
verminderung neue Nahrung und infolgedeſſen bedeutet jede Steigerung einer
Preiserhöhungstendenz der Induſtrie eine ſchwere Verantwortung für die Regie
rung. Die ſozialen Gegenſätze verſchärfen ſich und erſchweren den Übergang zu

normalen Verhältniſſen.

-

Aus allen dieſen Gründen hat der engliſche Staat ſchon ſeit dem Jahre
1915 den übertriebenen Gewinnen entgegengearbeitet, wie ſich überhaupt im Laufe
des Krieges England aus einem liberal regierten Lande mit ſtark entwickelter
Selbſtverwaltung in ein ſtaatsſozialiſtiſches Bureaukratenland mit einer Menge
ſtaatlicher Eingriffe, Staatskontrollen und Staatsteilhabenſchaften entwickelt hat.
In den eigentlichen Waffenfabriken gibt e

s vier Syſteme: einige Fabriken dürfen
wie früher produzieren; der Staat kauft ihnen ihre Produkte zu Preiſen ab, die
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er durch Drohung mit Regierungskontrolle oder Enteignung niedrig hält. Ferner
gibt es von Beamten geleitete Staatsfabriken, darunter etwa hundert ſtaatliche
Geſchoßfabriken. Eine dritte Art ſind ſtaatliche Fabriken, die von ortsanſäſſigen
Geſchäftsleuten für Rechnung des Staates geleitet werden und ſchließlich die
Waffenfabrikation, die allein fünftauſend unter Kontrolle ſtehende Firmen umfaßt.
Die Regierung kauft das geſamte Rohmaterial auf, verteilt es unter die Fabriken
und ſetzt den Arbeitslohn feſt. Heute iſ

t England ſoweit, daß viele Herſteller
von Kriegsmaterial behaupten, die vom Staate bezahlten Preiſe deckten nicht
mehr d

ie Fabrikationskoſten. Weil aber der Staat ihre Werke übernommen hat,
müſſen ſi

e in der ihnen vorgeſchriebenen Weiſe weiter arbeiten. Schaden erleiden
die Fabriken indeſſen dadurch nicht, d

a

ihnen der Staat den Durchſchnittsgewinn
der letzten drei Friedensjahre garantiert. Die Induſtrie iſ

t

finanziell vor erheb
lichen Nachteilen während des Krieges geſchützt, während andererſeits jede Uber
vorteilung des Staates durch die Rüſtungsbetriebe vermieden wird. Der Staat
hat höchſtens die nachzuweiſende, ungünſtige Differenz zwiſchen Preis und Fa
brikationskoſten nachzuzahlen. So hat England, die Hochburg des Individualis
mus bald nach Kriegsbeginn ſtaatsſozialiſtiſche Maßnahmen getroffen, die a

n

Schärfe alles übertreffen, was Deutſchland auf kriegswirtſchaftlichem Gebiete
geſchaffen hat.

-
Uberhaupt werden von dem Food Controller, Lord Rhondda, und dem

Handelsamt in England die gewagteſten Verſuche gemacht, um die Preiſe niedrig

zu halten und das Verhältnis von Geld und Ware zu ſtabiliſieren. Wegen der
bekannten Tatſache, daß jede Preiserhöhung irgendeines der großen Verbrauchs
artikel, wie Eiſen, Getreide, Kohle, Fleiſch durch Steuern, Frachten, erhöhte
Arbeitslöhne, unfehlbar nach einiger Zeit ein entſprechendes Steigen der Preiſe
für alle übrigen Induſtrie- und Handelsprodukte nach ſich zieht, und den Geld
umſatz des Landes dadurch erhöht, hat die Regierung das Getreide auf einem
bedeutend niedrigen Preiſe zu halten verſucht, als er vom inländiſchen Landwirt
oder dem Ausland gefordert wird und die ſich ergebende Differenz auf die Staats
kaſſe übernommen. Um der ſchädlichen Preiserhöhung durch Frachten Einhalt

zu bieten, iſ
t

z. B
.

auch die geſamte Schiffahrt unter Kontrolle geſtellt worden,
indem den Geſellſchaften die vorkriegszeitlichen Gewinne durch den Staat garantiert
und die Frachtſätze ſo gehalten werden, daß auch hier die Preiſe die Arbeitslöhne
nicht decken. Dieſes allgemein zum Ausdruck kommende Streben Englands, den
Wert ſeines Geldes im Lande ſtabil zu halten, verdient unſererſeits die größte
Beachtung. Der Engländer ſieht in jeder Erhöhung der Staatsſchuld eine erneute
Belaſtung der zukünftigen Arbeitsleiſtung des Volkes. E

r

rechnet damit, daß e
r

nach dem Kriege dieſe Schuld abtragen muß, daß e
r für ſeine Gläubiger arbeitet,

indem e
r

ihnen Produkte ſeines Landes oder ſeiner Induſtrie ſo verkauft, daß
die Ausfuhrbilanz höher iſt, als die der Einfuhr. Auch iſ

t

ohne weiteres klar,

daß billige Preiſe im Lande, kleine Gewinne der Händler und Unternehmer e
s

dem Staat ermöglichen, auch das Kriegsmaterial billig zu kaufen und dadurch
mit den zur Verfügung ſtehenden Krediten bei gleicher Leiſtung länger auszuhalten.
Englands Bemühungen verdienen beſonders im Hinblick auf unſere mit der
Ubergangswirtſchaft wieder einſetzende Konkurrenz im Welthandel die größte Auf
merkſamkeit. Bei uns haben die hohen Kriegsgewinne die Herabſetzung der Kauf
kraft des Geldes infolge des geringen Warenumſatzes noch verſtärkt, und die
Arbeitslöhne ſind ſo geſtiegen, daß uns in vielen Handelszweigen, beſonders

im Veredelungsverkehr, nur ein niedriger Kurs der Mark konkurrenzfähig
machen wird.
Die Vereinigten Staaten von Amerika ließen, ſolange ſi

e

neutral waren,

der Kriegsinduſtrie volle Freiheit, ſo daß ſi
e zu Laſten der Entente ungezählte

Millionengewinne einheimſen konnte. In dem Augenblick jedoch, in dem die
Union ſelbſt in den Krieg trat und ihre Induſtrie für die eigene Rüſtung zu

arbeiten begann, wurden für verſchiedene Erzeugniſſe, beſonders für Stahl,
Höchſtpreiſe feſtgelegt, die ſich weit unter den vorher von den Produzenten ge
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ſtellten Forderungen hielten. Der amerikaniſche Stahltruſt z. B hat im erſten
Ouartal des Jahres 1917 113,12 Millionen Dollar Einnahme erzielt, im zweiten
Quartal 90,58 Millionen Dollar und im dritten Quartal nur noch 68,24 Mil
lionen Dollar. Nur normale Preiſe zahlt Amerika an ſeine Kriegslieferanten
und was etwa doch noch über das normale Maß hinausgeht, wird durch
rigoroſe Kriegsgewinnſteuern wieder eingezogen.
Gelingt es bei uns nicht, die Gewinne der Kriegsinduſtrie einzudämmen,

ſo muß verſucht werden, auf anderem Wege dem Reiche wieder zuzuführen, was
ihm an Laſten zu viel aufgebürdet worden iſt. Dazu iſ

t

e
s notwendig, die

Kriegsgewinnſteuer beträchtlich auszubauen. Es hieße den Patriotismus
unſerer Induſtriellen anzweifeln, wenn man die Befürchtung hegen wollte, daß

ſi
e a
n

der Aufrechterhaltung und Steigerung ihrer Erzeugniſſe nicht mehr mit ſo

großem Intereſſe und Eifer arbeiten würden, ſobald man ihnen nicht mehr die
maßloſen Gewinne einräumen wird. Eine Kriegsgewinneinkommenſteuer müßte
nach dem Vorſchlage von Jaffé*) ſo hoch ſein, daß höchſtens 20 Prozent der
reinen Kriegsgewinne den Privaten überlaſſen, alles übrige aber eingezogen wird.
Dazu hätte ferner die künftige Begrenzung aller Kriegsgewinne auf äußerſt

1
0 Prozent Aufſchlag auf die Produktionskoſten zu treten. Es iſt wirklich kein

Grund vorhanden, Gewerbe und Großinduſtrie günſtiger zu behandeln, als
unſere Landwirtſchaft, die ſich Produktionszwang und auf den Produktionskoſten
aufgebaute Höchſtpreiſe gefallen laſſen muß.
Wir brauchen ſtatt unſeres völlig verfehlten Kriegsſteuergeſetzes, das nicht

den Kriegsgewinn, ſondern nur den Vermögenszuwachs trifft, eine Kriegsgewinn
einkommenſteuer, die den Zuwachs verſchont, der mit dem Krieg innerlich nichts

zu tun hat. Der Widerſtand der Bundesſtaaten, die in einer ſolchen Maßregel
den Anfang einer Reichseinkommenſteuer erblicken wollen, muß und wird über
wunden werden. Dann wird e

s den Kriegsgewinnlern nicht mehr möglich ſein,

einen großen Teil ihres Vermögenszuwachſes zu vergeuden oder ihn zu verſtecken.
Mit Nachdruck muß fortan die Regierung den nachgeordneten Stellen ſparſame
und pflegliche Verwendung der Anleihegelder zur unbedingten Pflicht machen,
denn dadurch werden neue Anleihen und Schulden überflüſſig. Lernen wir vom
Feinde und erkennen wir ſeine ſtarken Seiten.

&###G

Zur römiſchen Frage
Von Profeſſor D

.

Dr. Albert Werminghoff

Eºn der betäubenden Unraſt der ſich drängenden Ereigniſſe hat ein
Brief des Papſtes Benedikt des Fünfzehnten a

n

den Kardinal
erzbiſchof von Köln wenig Beachtung gefunden. E

r

dankt dem
Empfänger für ſeine Teilnahme a

n

der Lage des Papſtes, für ſeinen
Beifall zu den Schritten, die Benedikt der Fünfzehnte zur Abwendung
oder Beendigung des Krieges getan hat. Den Briefſchreiber tröſtet

das Bewußtſein, recht gehandelt zu haben, „dann aber auch, und zwar nicht wenig,

die Zuſtimmung aller Gutgeſinnten, d
ie wahrheitsgemäß über die Dinge denken.

*) In dem Aufſatz: „Die kommende Reichsfinanzreform“ („Europäiſche Staats- und
Wirtſchaftszeitung“ Nr. 5

2 – 1917). -
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Da wir indeſſen mit unſeren Mahnungen nichts für die Beendigung der unſäg
lichen Leiden erreicht haben, ſo wollen wir uns im Gebete ganz an Gott den
Herrn wenden; der Friede iſ

t ja nicht ſo ſehr eine Frucht menſchlicher Bemühung
als ein Geſchenk der göttlichen Güte“ (1. Januar 1918; „Kölniſche Volkszeitung“
vom 24. Februar 1918 Nr. 155).
Aus dieſem Briefe ſpricht die Reſignation, und e

s iſ
t

nicht ſchwer, ihre
Gründe zu erkennen. Einmal: die päpſtliche Mahnung a

n

die Regierungen vom

1
. Auguſt 1917 war wohl von den Staaten des Vierbundes beantwortet worden,

dazu vom Präſidenten der Vereinigten Staaten von Amerika, nicht aber von den
europäiſchen Staaten der Entente, von Italien, England und Frankreich, die ſeit
dem Frühjahr 1917 auf das Ausſcheiden Rußlands aus ihrem Kreiſe, auf den
Zuſammenbruch der Regierung des Zaren ſich gefaßt machen mußten. Dazu kam:
gegen Ende November 1917 veröffentlichte die ruſſiſche Zeitung „Isweſtija“ den
Wortlaut jenes Londoner Vertrages, durch den am 26. April 1915 Italien ſich a

n

England, Frankreich und Rußland verkauft hatte. Es ergab ſich, daß Italien,
das im Jahre 1899 die Zulaſſung des Papſtes zur Haager Friedenskonferenz ver
eitelt hatte, diesmal ſich treu geblieben war. Es wollte und will nichts wiſſen von
einer Zulaſſung von Vertretern des päpſtlichen Stuhles „zu irgendwelchen Schritten
betreffend den Abſchluß eines Friedens oder die Regulierung von Fragen, die mit
dem gegenwärtigen Krieg zuſammenhängen“. Und endlich: dieſem ſelben Italien
brachte die gewaltige Offenſive der Deutſchen und Öſterreicher eine ſchwere Nieder
lage, drohte die Gefahr, zum Sonderfrieden gezwungen zu werden, alſo die
militäriſche und politiſche Vernichtung nach Art von Rumänien.
Das Oberhaupt der römiſch-katholiſchen Kirche hat bisher in mehr als

ſchwieriger Lage ſich der Neutralität zu befleißigen getrachtet. Als geborener
Italiener konnte und kann Benedikt der Fünfzehnte die Ausſchaltung ſeines Vater
landes aus dem Areopag der europäiſchen Mächte nicht wünſchen. Eine noch
malige Friedenskundgebung wäre ihm von den italieniſchen papſtfeindlichen Par
teien und Wortführern als Zeichen der Neutralitätsverletzung gedeutet worden,

hätte ihre niemals ruhende Wühlarbeit gegen den Vatikan geſteigert, dieſen alſo

in ſeinem Beſtande gefährdet. Benedikt der Fünfzehnte konnte nicht anders als ſeinen
Verzicht auf jeden weiteren offiziellen Schritt zur Herbeiführung des Friedens bekunden.
Es gilt überdies darauf zu verweiſen, daß in ſeinem Schreiben zugleich das

Eingeſtändnis beſchloſſen liegt, von ſich aus nichts mehr zur Löſung der römiſchen
Frage tun zu können. Im Herbſt 1915 noch ſind, wie angenommen werden darf,
unverbindliche Beſprechungen zwiſchen Vertrauensmännern des Vatikans und des
Ouirinals gepflogen worden, die auf eine Klärung des Verhältniſſes zwiſchen Papſt
und Italien abzielten. Auf welche Punkte immer ſi

e

ſich richteten, jedenfalls ſind
die Verhandlungen geſcheitert, einerlei durch weſſen Schuld. Trügt nicht alles,

ſo beſteht wie vordem die Erklärung des Kardinalſtaatsſekretärs Gasparri vom
28. Juni 1915 zu Recht: „Wenn e

s dem Heiligen Vater auch mit Rückſicht auf
ſeine Neutralität fernliegt, der (italieniſchen) Regierung irgendwelche Schwierig
keiten bereiten zu wollen, ſo ſetzt er vielmehr a

ll

ſein Vertrauen auf Gott. E
r

erwartet
eine angemeſſene Geſtaltung nicht von den fremden Waffen, ſondern vom Sieg
des Gerechtigkeitsſinnes, welcher wie erhofft ſich im italieniſchen Volke, ſeinen
wahren Intereſſen entſprechend, mehr und mehr durchſetzen wird“ („Stimmen der
Zeit“ 91, 1916, S

.

573). Die Löſung der römiſchen Frage, ſo dürfen dieſe
Worte gedeutet werden, ſoll kein Kriegsziel ſein, weder der Entente noch des Vier
bundes. Sie iſt eine Aufgabe des Papſtes und Italiens allein, bedarf alſo keiner
Begutachtung oder Billigung durch andere Mächte. Nur der Papſt kann ent
ſcheiden, in welchem Zeitpunkt und unter welchen Bedingungen ſi

e ſtatthaft iſt.
Wann und wie immer ſeine Entſcheidung fällt, ihr zu gehorchen und ſi

e als un
umſtößlich zu achten, iſ

t Gehorſamspflicht aller Katholiken der Welt. Sie wird
die Kirche und das Papſttum binden für alle Zukunft.
Die Erklärung des Kardinalſtaatsſekretärs enthielt und enthält noch heute

Mahnungen a
n

mehr als eine Seite. Zunächſt a
n

alle die, deren begreiflicher
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Wunſch es war und iſt, Italien für ſeinen Eintritt in den Krieg durch Aufrollung
der römiſchen Frage zu beſtrafen. Weiterhin an alle, die in Aufſätzen und Flug
ſchriften dieſen oder jenen Vorſchlag zur Löſung des Problems machten. Es kann
dahingeſtellt bleiben, ob der eine oder andere Artikel eine Art Fühler war, der
erkunden ſollte, wie weit Rom das Maß ſeiner Forderungen würde ausdehnen
können –, ſicher iſ

t,

daß die erregte und erregende Publiziſtik für die Kurie auch
ungelegen war, weil ſi

e

deren Haupt faſt nur als im Schutze des Vierbundes
ſicher hinſtellte, e

s alſo aus ſeiner Neutralität herauszureißen drohte, die e
s, an

geſichts der papſtfeindlichen Strömungen im Lande nicht preisgeben durfte. Wer
ſich der Mühe unterzogen hat, der Literatur über die römiſche Frage in den
Jahren 1914 bis 1917 nachzugehen, kann ſich der Meinung nicht verſchließen: je

lauter ſi
e Forderungen für den Papſt und ſeine wie immer zu ſichernde weltliche

Souveränität auf Grund eines größeren oder kleineren Landbeſitzes erhob, um ſo

mehr erweckte ſi
e Erwartungen, die ohne Waffengewalt nicht durchführbar waren,

um ſo mehr auch erſchwerte ſi
e

inſonderheit den citramontanen Katholiken den
Gehorſam gegenüber einer noch zu erwartenden päpſtlichen Entſcheidung, die den
Umfang deſſen, was a

n unabhängigem Gebiet dem Papſt nötig ſein ſoll, einzig
und allein im Verein mit dem italieniſchen Volk zu beſtimmen vermag. Wie die
allgemein politiſche Lage in Europa und die Dinge auf der Apenninenhalbinſel
ſich geſtaltet haben, ſieht ſich die diplomatiſche Kunſt der Kurie vor einer Aufgabe,
wie ſi

e

nicht größer gedacht werden kann. Auf ihr laſtet die Pflicht zu vorſichtigſter
Behutſamkeit, ſorgfältigſter Erwägung, peinlichſter Rückſicht nicht allein auf die
befehdenden italieniſchen Parteien, ſondern auch auf das papſtfeindliche Frankreich,
auf die papſttreuen Katholiken im Deutſchen Reiche und in Öſterreich-Ungarn.
Haben nicht die Generalverſammlungen der Katholiken für den Papſt eine Be
freiung aus ſeiner Gefangenſchaft, als Mittel dazu einen Kirchenſtaat herbei
gewünſcht? Haben ſi

e nicht, ſeitdem in Leos des Dreizehnten († 1903) letzten
Lebensjahren eine Annäherung zwiſchen Vatikan und Quirinal ſich anzubahnen
ſchien, erklärt, nur dann ſe

i

die Freiheit und Unabhängigkeit des Papſtes als
verbürgt anzuſehen, „wenn ein Zuſtand hergeſtellt ſein wird, welchem auch der
Papſt ſelbſt ſeine Zuſtimmung hat geben können?“

Schafft aber die päpſtliche Entſcheidung die römiſche Frage aus der Welt,
verhindert ſi

e als päpſtliche Willensäußerung die Kritik a
n

ihrem Inhalt, ſo ver
mag ſi

e

nicht das Recht und die Pflicht der hiſtoriſchen Wiſſenſchaft aufzuheben,
ſich rückwärtsſchauend mit jenem Problem zu befaſſen, um ſein Werden, Weſen
und ſchließliches Ende zu erkunden. Es durchzieht die Geſchichte des Papſttums,
ſeit die Biſchöfe von Rom Landbeſitz erwarben, ſeit ſie im achten Jahrhundert mit
Hilfe des fränkiſchen Königtums der Karolinger ſich einen Staat ſchufen. Oft iſt

verſucht worden, die wirrenreiche Entwicklung des Patrimonium Petri, ſeine Ver
faſſung und ſeine Verwaltung zu ſchildern –, abſchließend iſ

t

noch keine Dar
ſtellung, d

a ihr Verfaſſer faſt zuviele Fäden in ſtarker Hand halten muß, um
jedem einzelnen die ihm gebührende Stelle im Geflecht der Geſchichte zu ſichern.
Immer war das Papſttum eine gloria italiana, aber auch eine gloria del mondo,
und eben dieſe Spannung zwiſchen italieniſcher Nationalität und kirchlichem Uni
verſalismus hat der römiſchen Frage ihre Bedeutung verliehen. Italien ohne
das Papſttum, das Papſttum ohne Rom, das eine iſ

t

undenkbar wie das andere.
Während der größte aller Päpſte, Gregor der Siebente († 1085), außerhalb Roms
ſtarb und in Salerno ſeine letzte Ruheſtätte fand, warf der römiſche Pöbel mit
Steinen nach der Bahre des in Civita Caſtellana verſchiedenen Alexander des Dritten

(† 1181), des Vorkämpfers der italieniſchen Nation gegen den Imperialismus
Friedrichs des Rotbarts. Mehr als ein Papſt des dreizehnten Jahrhunderts konnte
während ſeines Pontifikats die ewige Stadt nicht betreten, die im vierzehnten Jahr
hundert, dem eines Cola d

i

Rienzo († 1354) und der babyloniſchen Gefangenſchaft
der Päpſte in Avignon, verkam, bis erſt die Beendigung des Schisma die Kurie

a
n

ihren altgeheiligten Sitz zurückkehren ließ. Um die Wende des fünfzehnten und
ſechzehnten Jahrhunderts wurde der Rovere Julius der Zweite († 1503) der Neu
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begründer des Kirchenſtaates, derſelbe Papſt, der mit dem Rufe Fuori i barbari
die Franzoſen bekämpfte, und doch ſprach Machiavelli dem Papſttum das Urteil:
„Die Urſache, daß Italien nicht eine Republik oder einen Fürſten hat, der es
regiert, iſ

t einzig die Kirche; denn obgleich ſi
e

hier ihren Sitz und eine weltliche
Herrſchaft hatte, iſ

t

ſi
e nie ſo kräftig und mächtig geweſen, daß ſi
e den Reſt von

Italien hätte erobern und beherrſchen können. Sie iſt nicht ſo ſchwach geweſen,
daß ſi

e aus Furcht, ihre Beſitzungen zu verlieren, nicht irgendeine Macht hätte
aufrufen können, die ſi

e gegen den ſchützte, der etwa zu mächtig in Italien ge
worden war. Die Kirche bewirkte, daß Italien nie unter ein Haupt kam, daß e

s

vielmehr die Beute nicht allein der machtvollen Barbaren, ſondern jedes An
greifers wurde“ (Discorsi I, 12). Im Zeitalter der Reformation verſchuldete
der Mediceer Clemens der Siebente († 1534) den grauenvollen Sacco di Roma des
Jahres 1527. Während Friedrich der Große die Folgen erörterte, die aus der
Einziehung des Kirchenſtaates durch einen katholiſchen Fürſten ſich ergeben
möchten, ſchrieb Goethe im Jahre 1786: „Der Staat des Papſtes ſcheint ſich nur

zu erhalten, weil ihn die Erde nicht verſchlingen will.“ Die Zeit der franzöſiſchen
Revolution und Napoleons des Erſten brachte im Jahre 1809 die erſte Aufhebung des
Kirchenſtaates, der Wiener Kongreß ſeine Wiederherſtellung in annähernd altem
Umfang. Das Drängen des italieniſchen Volkes nach ſtaatlicher Einheit führte

zu neuen Entwürfen, Nation und Papſttum miteinander zu verſöhnen. Die Idee
eines Staatenbundes mit dem Papſt a

n

ſeiner Spitze tauchte auf. Eine liberale
Verfaſſung im Kirchenſtaat ſcheiterte am unüberbrückbaren Gegenſatz zwiſchen
Volkswille und Theokratie. Die Kriege mit Öſterreich und die Erhebung Italiens
zum Königreich verkleinerten den Kirchenſtaat auf ein Drittel, und die Niederlage
Frankreichs im Jahre 1870 ließ das Heer Victor Emmanuels am 20. September
1870 durch die Breſche a

n

der Porta Pia in Rom einziehen: Rom wurde un
antaſtbar, nicht mehr als Sitz des Papſtes, ſondern als Hauptſtadt des weltlichen
Staates. Unverſöhnt ſtehen Quirinal und Vatikan ſeitdem einander gegenüber,
trotz aller tatſächlichen Duldung, wie ſi

e

der Zwang der Verhältniſſe mit ſich
brachte. Wohl konnte und mußte das Non expedit im Laufe der Zeit gemildert
werden, nicht aber jenes Non possumus, und noch immer vermag kein Papſt das
einſeitig italieniſche Garantiegeſetz vom 13. Mai 1871 als rechtsgültig anzuſehen.
Benedikt der Fünfzehnte erſehnt ſeine Aufhebung, einen Vertrag von neuer Art zwiſchen
Papſttum und Königreich, der aber das Andenken ſeiner Vorgänger nicht kränken,
ſeinen und ſeiner Nachfolger unverjährbaren Rechten keine Einbuße bringen ſoll.
Wird e

r je gelingen?

-

Unſer aller Gedanken richten ſich in dieſen Tagen nach dem kampfdurch
furchten Weſten, wo die Entſcheidung dieſes Krieges fallen muß –, ſie wird auch
über das Los des Papſttums und Italiens ihre Stimme abgeben. Wir Deutſchen
erhoffen von der Kraft und von der Tapferkeit unſerer Heere den Sieg über
unſere Feinde, der uns Luft ſchaffen ſoll zum Atemholen in der Welt. Für den
Katholizismus iſ

t

die Klärung und Löſung der römiſchen Frage von nicht ge
ringerer Bedeutung, weil ſi

e die katholiſche Kirche zwingt, ſich in die veränderte
Welt zu fügen, wie ſi

e aus dieſem Kriege der Völker und Kulturen ſich ergeben
wird. Sie geht den Katholiken und auch den Proteſtanten in unſerem Volke an,
weil ſie beide dazu berufen ſind, aus der Saat des Krieges die Ernte des Frie
dens davonzutragen. Der katholiſche Glaube, der ſeinen Bekenner mit dem
Nachfolger Petri verbindet, muß für den Proteſtanten unverletzlich ſein, dieſer
aber darf fordern, daß über Rom nicht die irdiſche Heimat des deutſchen Vater
landes vergeſſen werde, daß im Gefüge der univerſalen Kirche dem deutſchen
Katholizismus der Platz eingeräumt werde, den er nach Eigenart, Geſchichte und
Leiſtungen verdient. Die Zeit der religiöſen Kämpfe und der kirchenpolitiſchen
Quertreibereien iſ

t

vorüber und muß e
s ſein. Wer die Not des Papſttums in

dieſer welterſchütternden Zeit anerkennt, darf von ſeinem katholiſchen Volks
genoſſen erwarten, daß e

r

die Not unſeres Volkes für dringender erachte als die
des Papſttums. Was dieſes ſeit Ausbruch des Krieges geleiſtet hat, iſt ſeinem
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Anſehen in der Welt zugute gekommen –, es wäre ſchlimm um ſeine Unpartei
lichkeit und ſeinen Idealismus beſtellt, forderte es dafür den Lohn neuer Zu
geſtändniſſe, die ihm um des interkonfeſſionellen und kirchlichen Friedens willen
auf deutſchem Boden und in ſeinen Grenzmarken nicht zugebilligt werden können.
Iſt es nicht genug, daß unſere Waffen ſeinen Feind im Oſten geſchlagen und
geſchwächt haben?
Wann immer Papſt und Italien ſich nähern und verſöhnen werden, der

Ausgleich muß gefunden werden, um den Klagen über die Gefangenſchaft des
Heiligen Vaters im Vatikan, der Polemik gegen ſeine und ſeiner Glaubensgenoſſen
Forderungen ein Ende zu bereiten. Er wird die kirchliche Souveränität und Un
verantwortlichkeit des unfehlbaren Papſtes nicht mindern; wenn aber kein Glauben
ſatz der katholiſchen Kirche für den Papſt irgendwelchen Beſitz an Land und Leuten
als Grundlage auch der weltlichen Souveränität verlangt, ſo mag ihm ſolcher
gleichwohl zugeſtanden werden als unentbehrlich, damit von ihm aus ſeine geiſt
liche Souveränität in der Welt ſich betätigen kann. Weltentrückter Idealismus
mag daran erinnern, das Reich der Kirche als einer Geiſtesmacht ſe

i

nicht von
dieſer Welt, bodenſtändiger Realismus weiß, daß e

s auf dieſer Welt war, iſt und
ſein wird, und gerade die Spannung zwiſchen beiden lehrt ſi

e als die unzertrenn
lichen Seiten einer und derſelben Münze erfahren, die wir Entwicklung und Leben
IIENNEN.

Anmerkung. Die unüberſehbare Literatur über den Weltkrieg, das Papſttum und
die römiſche Frage hat in der letzten Zeit drei Beiträge erhalten, auf die unſere Leſer
aufmerkſam gemacht werden ſollen. Einmal die Veröffentlichung von A

. Struker, „Die
Kundgebungen Papſt Benedikts des Fünfzehnten zum Weltfrieden“. Im Urtext und in

deutſcher Überſetzung, Freiburg i. Br. 1917, ſodann die Schrift: „Papſt, Kurie und Welt
krieg“. Hiſtoriſch-kritiſche Studie von einem Deutſchen. Berlin, Säemann-Verlag
1918, endlich den erſten Band des Quellenwerkes von H

.

Baſtgen, „Die römiſche
Frage“. Dokumente und Stimmen. I. Freiburg i. Br. 1917. Zuſammengeſtellt ſind
hier zunächſt die urkundliche und hiſtoriographiſche Überlieferung über die Entſtehung des
Kirchenſtaates, die wichtigſten Dokumente zu ſeiner Geſchichte bis zum dreizehnten Jahrhundert.
Ein zweiter Abſchnitt gilt der Zeit Napoleons des Erſten, der dritte der Zeit vom Wiener
Kongreß bis zur Errichtung des Königreiches Italien. Die Sammlung der Aktenſtücke,
Außerungen der Parlamente ſowie der Preſſeſtimmen iſ

t

verdienſtvoll und wertvoll, zumal

d
a

die Belege ſoweit als möglich im originalen Wortlaut und o
ft zugleich in Überſetzung

vorgelegt werden. Im einzelnen wird der Benutzer manche Wünſche anmelden, auch nicht
überall mit den Einleitungen zu den Hauptabſchnitten einverſtanden ſein. Im ganzen aber iſt

eine Arbeit geleiſtet, deren Weiterführung bis zum Jahre 1871 man mit Spannung ent
gegenſehen wird; o

b

dieſe auch die Zeit ſeit Bekanntgabe des Garantiegeſetzes bis zur unmittel
baren Gegenwart umfaſſen wird, ſteht dahin. Die Kraft des Herausgebers läßt erwarten, daß
ſieben Verſuch unternimmt auch ſie zu bewältigen, nachdem ihr bis zum Jahre 1896 die
„Kirchenpolitiſchen Briefe“ des Spectator in der „Münchener Allgemeinen Zeitung“ (1896,
Beilagen) und bis 1916 die Arbeiten von Kl. Löffler („Die römiſche Frage“. Hamm 1916)
und J. Lulvès („Die Stellung des Papſttums im Weltkriege“. Stuttgart und Berlin 1916;

ſ. auch „Deutſche Revue“ XL1, 4
,

1916, S
.

325 ff
.)

die Wege dazu aufgewieſen haben. Die
Leſer der „Grenzboten“ werden ſich der Darlegungen von C

.

Bornhak („Die völkerrechtliche
Stellung des Papſtes“, „Grenzboten“ 74. Jahrg. 1915 II

,

S
.

321 ff
.) gern erinnern.

GÄFEG
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Die Einheit unſerer Mationalbildung
Von Profeſſor Paul Sickel

- er Einheitsbegriff hat für die meiſten Ohren etwas Beſtrickendes.
Wir haben es erfahren bei der moniſtiſchen Weltanſchauung; wir
ſehen es heute wieder bei dem Schlagwort der Einheitsſchule. So
einfach der Begriff erſcheint, ſo unendlich verwickelt iſt die Sache,

N
,

zumal ſeitdem ſich Standes- und Berufsintereſſen, parteipolitiſche
und konfeſſionelle Sonderbeſtrebungen damit verquickt haben. Der

Angelpunkt der ganzen Frage iſt offenbar der ſoziale Ausgleich: e
s ſollen jedem heran

wachſenden Deutſchen die gleichen Bildungsmöglichkeiten und Bildungsmittel zur
Verfügung ſtehen; und dieſer Anforderung iſ

t

durchaus Rechnung zu tragen, ſoweit

e
s

ohne gewaltſame Umwälzung unſeres Schulweſens möglich iſ
t. Dagegen iſ
t wohl

vorderhand keine Ausſicht und auch nicht einmal wünſchenswert, daß anſtelle
der verſchiedenen beſtehenden Schulgattungen eine einzige, eben die Einheitsſchule
tritt. Auch der eifrigſte Verfechter dieſer Idee muß ſich ſagen, daß die Ver
hältniſſe heute dazu noch nicht reif ſind. Stellen wir uns alſo auf den Stand
punkt, daß e

s

auch in Zukunft noch verſchiedene Bildungswege gibt, die wenigſtens
zum Teil auch auf verſchiedene Ziele gerichtet ſind, ſo fragt e

s ſich, o
b wir damit

zugleich auf eine einheitliche Nationalbildung verzichten, oder o
b

dieſe trotzdem

noch in irgendeinem Umfange möglich iſt.
Bei dem Worte Nationalbildung kann man zunächſt an eine gewiſſe Bildungs

grundlage, ein Mindeſtmaß der Bildung denken, das ein Gemeingut der ganzen
Nation, d

.

h
.

ſchlechthin aller Staatsbürger, ſein ſoll und durch die Volksſchule
vermittelt wird. Weiterhin aber kann ſich damit auch der Begriff eines im eigent
lichen Sinne nationalen Gepräges der geſamten, alſo auch der höheren Bildung
verbinden, wodurch ſich unſere deutſch-nationale Bildung von derjenigen anderer
Nationen weſentlich unterſchiede. Schließlich kann der Ausdruck „national“ noch

in der engeren Bedeutung des Politiſchen gemeint ſein, wie man denn ein poli
tiſches Bildungsideal anderen Begriffen der Bildung, etwa der humaniſtiſchen,
gegenübergeſtellt hat. Daß wahre Nationalbildung nicht denkbar iſt ohne ein
ſtarkes politiſches Gemeinſchaftsgefühl iſ

t

ſelbſtverſtändlich. Aber e
s würde zu

einer Veräußerlichung der Bildung führen, wollte man in einſeitiger Weiſe die
politiſchen Ideen in den Vordergrund der Volkserziehung ſtellen. Der Menſch iſ

t
nicht nur Staatsbürger; ſein Lebensgehalt kann und ſoll nicht im politiſchen

Weſen aufgehen. Damit iſ
t

aber keineswegs ausgeſchloſſen, daß die National
bildung eine Bildung für die Nation und deren Bedürfniſſe ſei; im Gegenteil

fordern wir eine Volksbildung, die im Gegenſatz zu dem früheren individualiſtiſchen
Lebensideal die Erziehung zur Gemeinſchaft, alſo in erſter Linie für den Staat
einſchließt. Durch den Vergleich mit jener individualiſtiſchen Anſchauung gewinnt
der Begriff der Nationalbildung erſt ſeine volle Beſtimmtheit. Früher glaubte
man, Bildung ſe

i

im weſentlichen nur eine Entfaltung der eigenen Individualität,
wodurch das Allgemein-Menſchliche in jeder Perſönlichkeit von ſelbſt entwickelt
und die verſchiedenen Individuen doch wieder zu einer geiſtigen Gemeinſchaft ver
eitigt würden. So ſpricht Wilhelm von Humboldt es in ſeinem Werke „Uber die
Grenzen der Wirkſamkeit des Staates“ aus: „Das höchſte Ideal des Zuſammen
eriſtierens menſchlicher Weſen wäre mir dasjenige, in dem jedes nur aus ſich ſelbſt
und um ſeiner ſelbſt willen ſich entwickelte. Pſychiſche und moraliſche Natur
würden dieſe Menſchen ſchon noch aneinander führen“. Dieſes Vertrauen haben
wir nicht mehr; denn wir haben erfahren, daß einſeitiger Individualismus die
Menſchen vereinzelt und einander entfremdet. Daher iſ

t

uns Bildung nicht mehr
bloße Formung des Menſchen von innen heraus; ſondern ſi

e muß hervorgehen

aus der Wechſelwirkung zwiſchen individueller Anlage des einzelnen und über
individueller Anforderung, wie ſi

e das Leben der Gemeinſchaft ſtellt. Das neue
Ideal der Nationalbildung ſteht daher nicht im ſchroffen, unvereinbaren Gegenſatze
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zu den früheren Bildungsbegriffen der individuellen Entwicklung und der Idee
der allgemeinen Humanität, ſchließt beide vielmehr in gewiſſem Maße ein oder
vermittelt doch zwiſchen ihnen. Denn auch die gemeinſamen Aufgaben der Nation
werden immer der höchſten individuellen Kraftentfaltung der einzelnen bedürfen,

und ſchlimm wäre es, wenn wir an Stelle der Vielfältigkeit menſchlicher Be
ſtrebungen eine öde Gleichförmigkeit der Geſellſchaft erhielten. Was aber jenes
Ideal des Allgemein-Menſchlichen angeht, ſo muß es als höchſtes Ziel beſtehen
bleiben; aber es kann nicht unmittelbar erſtrebt und erreicht werden, ſondern nur
auf der feſten Grundlage nationaler Geſittung, ohne die es blaß und verſchwommen

Ä Ä jedenfalls den Anſprüchen des heutigen ſtaatsbürgerlichen Lebens nichtentſpricht.

Der Begriff der einheitlichen Nationalbildung ſetzt ein der Mehrzahl der
Volksgenoſſen gemeinſames Bildungsgut, eine gemeinſame Richtung des Denkens,
Wollens und Fühlens, oder doch wenigſtens ein allgemein anerkanntes Bildungs
ideal voraus, das, wenn auch noch ſo ſelten verwirklicht, doch als Ziel dem Volks
bewußtſein vorſchwebt. Daß wir eine ſolche einheitliche Nationalbildung nicht
beſitzen, iſ

t

wohl die Überzeugung aller Einſichtigen. Die Urſachen davon liegen
natürlich nicht allein in der Art unſerer Schul- und Unterrichtsverhältniſſe, ſondern

in erſter Linie in den inneren Gegenſätzen unſeres Volkes, die ſich im Laufe der
letzten Jahrzehnte entwickelt oder verſchärft haben. Ja, man kann behaupten, daß
die eigentlichen Bildungsunterſchiede zwiſchen den höheren und niederen Ständen,

ſowie auch zwiſchen dem männlichen und weiblichen Geſchlechte ſich ſchon zu

mildern begannen, als die ſozialen, wirtſchaftlichen, politiſchen und konfeſſionellen
Gegenſätze noch mit der alten Schroffheit fortbeſtanden. Hier liegt nun ein
wechſelſeitiges Verhältnis vor. Denn wenn eine einheitliche Nationalbildung eine
gewiſſe Einheit der Nation, beſonders in politiſcher Beziehung, ſchon vorausſetzt,

ſo iſ
t

ſi
e

doch auch wieder ein Mittel, um die geiſtige Einheit des Volkes zu

feſtigen und Spaltungen auszugleichen, die aus dem Leben unſeres Staates nun
einmal nicht vollſtändig wegzuſchaffen ſind. Indem wir über die viel erörterten
Schwächen unſeres nationalen und innerpolitiſchen Lebens hinweggehen, ſe

i

kurz
eine Erſcheinung hervorgehoben, die mit dem Bildungsproblem in engerem Zu
ſammenhange ſteht.
Obwohl ſich, wie erwähnt, der Kreis derjenigen, die a

n

den vorhandenen
Bildungsgütern teilnehmen, ſehr erweitert hat und die Bildung tatſächlich demo
kratiſiert iſ

t,

ſo iſ
t

doch die Bildung im eigentlichen Sinne – als harmoniſche
Formung der Perſönlichkeit – bei weitem nicht in gleichem Maße vervielfältigt.
Und ferner iſ

t

unter den Gebildeten ſelbſt, beſonders den Höhergebildeten, eine
Ungleichheit und Entfremdung, ein Mangel a

n gegenſeitigem Verſtändnis ein
getreten, wie e

r

früher in der ariſtokratiſchen Bildungsminderheit nicht beſtand.
Mit anderen Worten: die Einheit der Bildung iſ

t ſowohl dem einzelnen, der das
Chaos der zahlloſen Bildungselemente nicht mehr zu beherrſchen weiß, wie auch
der Geſamtheit der Gebildeten verloren gegangen. Wir vermiſſen eine allgemeine
geiſtige Atmoſphäre, eine intellektuell-ethiſche Grundrichtung in unſerem nationalen
Geiſtesleben. Die zunehmende Trennung der verſchiedenen Berufstätigkeiten mit
ihrer Einengung des Geſichtskreiſes hat eine gegenſeitige Entfremdung der Stände
wie derÄ Menſchen, eine Atomiſierung der Geſellſchaft herbeigeführt, unter
der die Menſchheit in den letzten Jahrzehnten ſchwer gelitten hat. Das Gefühl,
daß Leben tiefe Einſamkeit ſei, iſ

t

unſerem Geſchlechte nur allzu vertraut. Hat

e
s

doch auch in der Literatur ſeinen Niederſchlag gefunden: der Typus des un
verſtandenen Menſchen, beſonders der Frau und des Kindes, kehrt in neueren
Romanen und Dramen immer wieder. Auch die Verödung unſeres geſelligen
Lebens und die Dürftigkeit des brieflichen Verkehres weiſt auf die gleichen Ur
ſachen zurück.

Was war es nun, was früheren Generationen das Bewußtſein der Einheit
und Zuſammengehörigkeit gab? Zunächſt natürlich der Umſtand, daß in jener

mehr abgeſchloſſenen Bildungsariſtokratie, die ſich faſt nur aus „ſtudierten“ Leuten
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zufammenſetzte, die tieferen ſozialen und beruflichen Gegenſätze fehlten. Dann
aber gab es auch einen idealen Einigungspunkt, nämlich die Anerkennung und
Verehrung der klaſſiſch-humaniſtiſchen Kulturwelt als der einzig vollwertigen Grund
lage aller Bildung. Mochte die wirkliche Kenntnis der Antike und ihre Wirkung
auf die geiſtige Perſönlichkeit des einzelnen auch noch ſo gering ſein, der feſte
Glaube an ein gemeinſames Bildungsideal lebte damals wie ein Dogma im
Geiſte der gebildeten Kreiſe und begründete in ihnen das Gefühl geiſtiger Ver
wandtſchaft. Aber dieſer Glaube iſ

t

dahin oder doch auf einen verſchwindend
kleinen Teil derjenigen beſchränkt, die heute auf Bildung Anſpruch machen. Die
meiſten haben überhaupt keinen Glauben mehr a

n

ein gemeinſames Kulturideal;

ſi
e

beten das Idol der naturwiſſenſchaftlichen Weltanſchauung a
n

oder ſchwärmen
von einer die Menſchheit beglückenden techniſchen Kultur. Auch die überzeugteſten
Anhänger der klaſſiſch-humaniſtiſchen Studien werden wohl die Hoffnung aufge
geben haben, daß auf ihrer Grundlage eine einheitliche Nationalbildung aufzu
bauen ſei. Die Anerkennung mehrerer gleichberechtigter Schulgattungen macht

dies ſchon unmöglich. Übrigens iſ
t

unter den Altphilologen ſelbſt d
ie Anſicht,

daß die antike Kultur ein allgemein gültiges Kulturvorbild ſei, durch die mehr
hiſtoriſche Auffaſſung erſchüttert.
Sollen wir nun daran verzweifeln, je wieder zu ciner relativen Geiſteseinheit

in unſerem Volke zu gelangen? Soll e
s dabei bleiben, daß der Gelehrte mit

ariſtokratiſchem Dünkel den Kaufmann und Praktiker nicht für vollwertig erklärt,
daß umgekehrt der Induſtrielle ſich für den einzig kulturfördernden Menſchen hält
und die gelehrten Stände von oben herab anſieht, daß ſelbſt die akademiſchen
Berufe einander entfremdet ſind, der techniſche Beamte den Juriſten und Lehrer
nicht verſteht, ja ſchließlich Alt- und Neuphilologen ſich wie feindliche Brüder
gegenüberſtehen? Viele werden antworten, daß eben die Einheitsſchule das einzige
und zugleich durchgreifende Mittel ſei, um die fehlende Einheit allmählich wieder
zugewinnen. Aber ſetzt nicht ihre Einführung ſchon ein anerkanntes einheitliches
Bildungsideal und Ä einen einzigen dieſem Ideale angepaßten Bildungswegvoraus, was wir beides eben noch nicht haben? Andererſeits wäre e

s einer kraft
vollen Nation unwürdig, die Hände in den Schoß zu legen und ſich mit der
Hoffnung zu tröſten, daß der Lauf der Dinge wohl durch ſich ſelbſt das Getrennte
wieder zuſammenführen werde. Gerade weil ſich in vielen der beſten Geiſter die Sehnſucht
nach Vereinheitlichung regt und auch deutliche Anzeichen für eine Zuſammenfaſſung
der zerſplitterten Elemente bemerkbar ſind, dürfen Beſtrebungen in dieſer Richtung
auf Erfolg hoffen.

Noch einmal ſe
i

betont, daß das politiſche Einheitsgefühl allein nicht genügt.

Unſer Volk hat nicht das Glück einer jahrhundertelangen einheitlichen, großen
Geſchichte gehabt; und was ſich in Frankreich und England auf eine ſeit dem
Mittelalter faſt ununterbrochene politiſche Uberlieferung und ſtaatliche Kultur ſtützt,
konnte bei uns trotz der gewaltigen Entwicklung der neueſten Zeit nicht in wenigen
Jahrzehnten nachgeholt werden. In Frankreich erſcheint die Ausbildung der
nationaltypiſchen Geiſteskultur unter Ludwig dem Vierzehnten zugleich als Erzeugnis
der politiſchen Glanzperiode der Nation; und ebenſo eng iſt die Beziehung zwiſchen
der politiſchen und der geiſtigen Kraftentfaltung in der engliſchen Geſchichte, wo
der ungeheure Aufſchwung des Eliſabethaniſchen Zeitalters in der Shakeſpeareſchen
Dichtung, beſonders in den Königsdramen ſeinen Ausdruck fand. Bei uns iſt

das bekanntlich ganz anders geweſen. Unſere Kulturhöhe fiel mit dem politiſchen

Tiefſtande zuſammen; daher war unſere Nationalbildung ihrer Entſtehung nach
unpolitiſcher Art, war „ganz Seele und nur Seele“.
Wo aber läßt ſich nun dieſe deutſche Seele in greifbarer Beſtimmtheit erfaſſen?

Denn auch unter den ſo günſtigeren politiſchen Verhältniſſen unſerer Tage muß
eine einheitliche deutſche Bildung in den Tiefen der deutſchen Seele wurzeln, muß
Geiſt von unſerem Geiſt ſein. Nun offenbart ſich deutſche Art gewiß in allem
dauernd Wertvollen, was unſere Kultur je hervorgebracht hat, und unſer Gefühl
ſagt uns mit ziemlicher Sicherheit, wo wir e

s mit echt deutſchem Gehalt im
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Unterſchiede vom Fremden und bloß Anempfundenen zu tun haben. Aber wer
könnte d

ie Vielheit dieſer Erſcheinungen auf eine Formel bringen oder auch nur

zu einem feſt umriſſenen Geſamtbilde vereinigen? Das aber wäre notwendig,
wenn e

s

ſich um die Aufſtellung eines Bildungsideales zu pädagogiſchen Zwecken
handelt. Aus demſelben Grunde muß auch alles ausgeſchaltet werden, was, ob
zwar geſchichtlich bedeutſam, doch nicht mehr unmittelbar lebens- und wirkungs
kräftig iſ

t

und daher die Breite des Volkes nicht zu durchdringen vermag. Auch
muß ein ſolches Bildungsgut, d

a

e
s ja durch d
ie

Schule vermittelt werden ſoll,
ſich dem Rahmen unſeres Unterrichtsweſens einfügen laſſen. Didaktiſche Rück
fichten endlich fordern, daß e

s nicht ein Syſtem abgezogener allgemeiner Begriffe

und Lehren, ſondern in lebensvollen genialen Perſönlichkeiten und als deren
Werk verkörpert iſt.

Wir müſſen demnach fragen, in welchen Männern und welcher Epoche unſerer
Geiſtesgeſchichte wir den reinſten und tiefſten Ausdruck unſerer Seele, unſerer
völkiſchen Anlagen und Beſtrebungen wiederfinden. Denn nur das Höchſte, zu

dem ſich der deutſche Genius emporgeſchwungen hat, iſ
t würdig und geeignet,

Gemeingut und idealer Richtungspunkt für das Bildungsbewußtſein des Volkes

zu werden. Und d
a

kann e
s

keinem Zweifel unterliegen, daß der Gipfelpunkt

der bisherigen deutſchen Bildungsgeſchichte in jenem Kulturganzen liegt, das wir
mit dem Namen Schiller und Goethe umſchreiben. Damit ſcheint nun etwas
längſt Bekanntes und Anerkanntes geſagt zu ſein. Und was die höhere Schule
angeht, ſo wird man vielleicht fragen: Werden nicht genug Gedichte von Schiller
und Goethe „behandelt“ und auswendig gelernt? Werden nicht ihre Dramen
eingehend beſprochen und zu Aufſätzen verwertet? Sicherlich. Aber abgeſehen

von den Mängeln, d
ie der ſchulmäßigen Behandlung der deutſchen Poeſie vielfach

noch anhaften, iſ
t

hier doch etwas ganz anderes und Höheres gemeint.

Wir müſſen mit der Auffaſſung brechen, daß e
s

ſich bei Schiller und Goethe

in erſter Linie um Dichtung und Kunſt und damit um bloße Erhöhung oder gar
nur um Schmuck des Lebens handele. Vielmehr iſ

t ihr Werk eine Neugeſtaltung
des Lebens von innen her, eine erſte große deutſche Geſamtkulturſchöpfung ſeit

der Vernichtung der mittelalterlichen Bildungseinheit. Ihre dichteriſche und
ſonſtige ſchriftſtelleriſche und wiſſenſchaftliche Tätigkeit war nur der Ausfluß des
unermüdlichen Strebens, einen inneren Lebensgehalt zu gewinnen, nr ein Mittel

zu dem einen Ziele, ſich ſelbſt im tiefſten Sinne des Wortes zu formen und zu

bilden. Und wenn e
s wahr iſ
t,

daß wir uns am beſten durch das Beiſpiel
gebildeter Menſchen erziehen, ſo gibt e

s in der geſamten Menſchheitsgeſchichte
keine geeigneteren Führer. Insbeſondere erhebt die ethiſche Entwicklung beider
Perſönlichkeiten ihr Lebenswerk weit über eine bloß äſthetiſch-künſtleriſche Geſtaltung
des Daſeins. Daß uns dieſe geiſtige Welt Goethes und Schillers noch nicht als
ein ſo geſchloſſenes Kulturganzes erſcheint wie etwa die Antike und die Renaiſſance,
liegt daran, daß wir noch mitten in der Auseinanderſetzung mit den führenden
Perſönlichkeiten ſtehen und ſo über der ſubjektiven Bedingtheit der Einzelerſchei
nungen den objektiv-ſachlichen Zuſammenhang nicht hinreichend beachten. Das
gilt beſonders von Goethe: ſeine Bedeutung für die moderne Weltanſchauung iſ

t

noch bei weitem nicht ausgeſchöpft, ſein geiſtiges Vermächtnis noch lange nicht zu

einem innerlichen Beſitze des Volkes geworden. Goethe iſ
t uns in mancher Hin

ficht noch zu ſehr Problem, um uns ganz objektiv zu werden. Immerhin haben
wir den Grundgehalt der deutſchen Klaſſik deutlich genug erkannt, um ihren
Dauerwert von dem Eng-Perſönlichen der ihn verkörpernden Männer abzulöſen.
Es iſt etwas Eigenes um das Verhältnis des deutſchen Genius zu ſeinem Werke.
Vertiefen wir uns in die Entwicklung Goethes und den Umfang ſeines Gedankens
und Willenslebens, ſo haben wir den Eindruck, daß die Perſönlichkeit viel reicher

iſ
t als ihr Werk, daß d
ie uns hinterlaſſenen Schriften auch in dieſem Sinne nur

Bruchſtücke eines viel umfaſſenderen einheitlichen Geiſteslebens ſind. Andererſeits
aber ragt doch auch wieder das Werk durch die in ihm ſchlummernden Keime zu

neuen Geiſtesſchöpfungen über die hiſtoriſch bedingte Perſon ſeines Urhebers
Grenzboten II 1918 2
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hinaus, Keime, die zu ihrer Entwicklung eines anderen Bodens bedurften, als er
den Menſchen des achtzehnten Jahrhunderts geboten war. Aber noch in weiterer
Hinſicht iſ

t

das Werk unſerer beiden Dichterfürſten mehr als die bloße Summe
ihrer Taten und Beſtrebungen. Es ſtellt durch die Ergänzung und Durchdringung
zweier a

n
ſich ſo gegenſätzlicher ſeeliſcher Beſchaffenheiten eine wahrhaft „ſchöpfe

riſche Syntheſe“ (im Sinne Wundts) dar, die reicher an Gehalt iſt als d
ie in ſie

eingehenden Faktoren. Wenn wir alſo von einem deutſchen Kulturideal ſprachen,
das, wie ehemals die Antike, aller nationalen Bildung zu Grunde gelegt werden
müſſe, ſo meinten wir eben dieſe umfaſſende geiſtige Welt mit ihrem ganzen idealen,
philoſophiſchen, ethiſchen wie auch praktiſchem Beſtande. Wir bezeichnen ſi

e

kurz
mit den Namen Goethe und Schiller als ihren weſentlichen Trägern; aber ſi

e

ſchließt andere Gebiete und Typen des geiſtigen Lebens wie Antike, Renaiſſance,

Kantiſche Philoſophie und Romantik ein. Ja, inſofern wir, von der perſönlichen
Prägung abſehend, vornehmlich den ſachlichen Inhalt jenes Kulturganzen im

Auge haben, gehört dazu auch das Fortleben der Ideen in der Folgezeit, alle
Umbildungen und Erweiterungen, durch die ſi

e erſt ſpäter ihre ganze Fruchtbarkeit
entfaltet haben. Wie uns die Antike und die Renaiſſance, je mehr ſi

e uns ob
jektiv hiſtoriſch werden, als einheitliche Kulturtypen unperſönlicher – oder, wenn
man will, überperſönlicher Art erſcheinen, in denen die großen Einzelperſönlich
keiten nur mehr ausſtrahlende Kraftpunkte ſind, ſo kann und wird ſich auch
unſere klaſſiſche Periode als ein einheitliches Ganze von ſcharf umriſſenen

Ärº immer klarer aus der Geſchichte des deutſchen Geiſtes heraus
(20EN.

Dieſes Bildungsideal darf nun in doppeltem Sinne als national bezeichnet
werden. Zunächſt iſ

t

e
s imſtande, einen viel größeren Teil der Nation zu ergreifen

und innerlich zu durchdringen als die klaſſiſch-humaniſtiſche Bildung, die ein
Einleben in eine längſt vergangene Kultur verlangte, deren innerſte Triebkräfte
uns ganz fremd ſind. Es lag in dieſem ariſtokratiſchen Bildungsbegriff doch etwas
von dem Klaſſengeiſt, der nicht mehr in unſere Zeit paßt. Man wird vielleicht
befürchten, daß eine ſolche demokratiſche Verbreitung der Bildung notwendig
Verflachung ſei. Demgegenüber iſ

t

daran zu erinnern, daß jede Maſſe, wie in

ſozialer Hinſicht ſo erſt recht in geiſtigen Dingen, das Bedürfnis hat, ſich über
legenen Führern unterzuordnen. Mit jeder Hebung der Maſſe iſ

t zugleich die
Entwicklung einer aus ihr herausragenden neuen Führergruppe verknüpft. Tiefere
Bildung, darüber kann ſich der Bildungsfanatiker beruhigen, wird ſtets nur im
Beſitz einer Minderheit ſein, weil ſi

e verhältnismäßige materielle und geiſtige
Unabhängigkeit vorausſetzt, die immer das Vorrecht weniger iſ

t. Wollen wir aber
eine einheitliche Nationalbildung, ſo kann e

s

eben nur eine ſolche ſein, die ihrem
deutſchen oder ſagen wir geradezu volkstümlichen Gehalte nach ſich eignet, auch
die mittleren und niederen Schichten der Bevölkerung mit ihrem Geiſte wenigſtens

unbewußt zu durchtränken. Denn was auf den Höhen der Geiſteswelt in be
wußter Gedankenarbeit erſtrebt und errungen wird, teilt ſich durch unzählige und
unbemerkbare Einflüſſe auch denjenigen Kreiſen mit, denen die Not des Alltags

für geiſtiges Schaffen keine Zeit und Ruhe läßt.
Das hier umſchriebene Bildungsideal iſ

t

aber auch inſofern national, als

e
s

ein Erzeugnis der deutſchen Geiſtesgeſchichte iſ
t. Daß in ſeiner hiſtoriſchen Er

ſcheinung allgemein menſchliche und weltbürgerliche Neigungen überwogen, gehört

zu den zeitlichen Bedingtheiten, bedeutet aber, wie erwähnt, durchaus nicht einen
unüberbrückbaren Gegenſatz zu den nationalpolitiſchen Einheitsgedanken. Das eben

iſ
t

unſere Zukunftsaufgabe, das kulturelle Bildungsideal mit dem neu errungenen
Nationalgefühle, die deutſche Seele mit der politiſchen Form der gegenwärtigen
ſtaatlichen Organiſation harmoniſch zu vereinigen. Uberdies hat auch jene große

deutſche Geiſtesperiode ihre unmittelbare Wirkung auf die Entwicklung, unſerer
politiſchen Einheit ausgeübt; denn der Aufſchwung von 1813 war ohne den be
fruchtenden ethiſchen Idealismus der Kant-Schillerſchen und insbeſondere Fichteſchen
Weltauffaſſung unmöglich.
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Damit aber berühren wir ein weiteres Moment, durch das ſich dieſes deutſch
moderne Kulturideal vor dem der klaſſiſchen Antike auszeichnet: der ſittliche Gehalt,
der doch in der antiken Welt, wenigſtens ſoweit die Schule ſi

e in ihren Bereich
zieht, ſehr zurücktritt. Und zwar meinen wir die chriſtlich-ſittliche Idee. Es iſt

wohl nicht zu befürchten, daß man uns die beſondereÄ Goethes und
Schillers zum ſogenannten poſitiven Chriſtentum oder zur kirchlichen Lehre entgegen
halten werde. Jenſeits aller konfeſſionellen Scheidung beſteht doch eine rein
chriſtliche Idee, die unſere klaſſiſche Dichtung von Klopſtock a

n

bis zu den Roman
tikern beſeelt; ja es entwickelt ſich in ihr ein chriſtliches Ethos von eigenartig
deutſcher Prägung; und dieſes ſollte unſer Leben wie vor allem auch den Geiſt
unſeres höheren Unterrichts viel ſtärker durchfluten, als e

s bisher der Fall war.
Daß unſer geſamtes Bildungsweſen der Aufklärung entſproſſen iſ

t,

klingt noch
vernehmbar in der unſicheren oder doch gleichgültigen Haltung gegenüber der
chriſtlichen Idee nach. Es iſ

t

im Grunde immer noch jener weltgeſchichtliche
Gegenſatz von Antike und Chriſtentum, der wie ein Alpdruck auf vielen Gemütern
laſtet und der auch die Einheit unſerer Schulbildung zerreißt. „Es hat“, ſo ſagt
Ernſt Troeltſch in einem tiefgreifenden Aufſatze über „die alte Kirche“, (Logos Vl,
314), „nie a

n

ſolchen gefehlt, welche die Antike allein anerkennen und aus ihr die
Zeit erneuern wollen; freilich ſind ſi

e in einer völlig ariſtokratiſchen Minderheit
und haben ſi

e

den chriſtlichen Einſchlag nie ganz tilgen können, von den Gedanken
loſen abgeſehen, die hier überhaupt kein Problem ſehen und denen die Antike
einfach ein Schulgegenſtand iſ

t. Hier hat Nietzſche das große Weckungszeichen
aufgerichtet. Aber für dieſen Standpunkt gibt e

s nur die rückwärtsgewandte Weh
mut oder die ſchonungsloſe Revolution gegen Chriſtus, deren Konſequenzen ſo

unermeßlich wie möglich ſind. Es iſt nicht anders möglich, als den Schwerpunkt
des Verhältniſſes in der chriſtlichen Ideenwelt zu ſehen und e

s
von ihr aus zu

ordnen.“ Dem iſ
t

mit allem Nachdruck beizuſtimmen, eben wegen der tieferen
ethiſchen Kräfte, die der chriſtlichen Idee innewohnen. Und daß dieſe in der Welt

zu ſtärkerer Geltung gelangen, iſ
t wohl heute ein ſo dringendes Verlangen, eine

ſo heiße Sehnſucht der Völker und Menſchen, daß wir ohne ſolche Hoffnung an
der Zukunft der Menſchheit verzweifeln müßten. Sittliche Erneuerung aber vor
zugsweiſe a

n

das politiſche Leben anknüpfen zu wollen, iſ
t kurzſichtig; denn die

ſtaatliche Kultur als ſolche bleibt allen feineren Formen der Sittlichkeit unzugänglich.
Wenn daher (z

.

B
.

von Ferdinand Jakob Schmidt) als Grundlage der einheitlichen
Volkserziehung die „nationalethiſche Perſönlichkeitsbildung“ aufgeſtellt worden iſt,

ſo darf dabei das Wort „national“ nicht in zu engem Sinne gefaßt werden,
jedenfalls nicht im Gegenſatze zu einer „humanen“ Ethik des Chriſtentums.
Iſt nun die Schule der Aufgabe gewachſen, ihre Zöglinge in den Geiſt dieſer

deutſchen Nationalbildung einzuführen? Wenn ſi
e

ſich das Ziel ſo hoch ſteckte,
jugendlichen Geiſtern das Verſtändnis der antiken Kultur zu übermitteln, ſo kann
und muß ſi

e

auch imſtande ſein, ihnen eine Gedankenwelt zu erſchließen, die uns

ſo viel näher liegt. Der methodiſche Weg wäre im allgemeinen gekennzeichnet
durch die Stufen: Dichtung, Leben, Perſönlichkeit, Welt- und Lebensanſchauung,
allgemeiner geiſtiger Gehalt, wobei zunächſt Schiller der Vortritt zu gönnen iſt,

während ſpäter Goethe in den Vordergrund treten müßte und zuletzt eben jenes
gemeinſame Bildungsganze zu gewinnen wäre, wie e

s oben angedeutet worden iſt.
Dieſer Weg, den die höhere Schule ganz zu durchmeſſen hätte, könnte in ſeinem
Beginne auch von der Volksſchule beſchritten, von der Fortbildungsſchule und
ſonſtigen Volksbildungsanſtalten weiter verfolgt werden. Damit wäre eine Art
nationaler Bildungseinheit gegeben, die neben und über aller Trennung durch
Stand, Beruf, Partei, Konfeſſion eine gewiſſe innere Übereinſtimmung verbürgen
und frei von aller Starrheit mit der Volksentwicklung ſelbſt wachſen würde.
Der Schwerpunkt der ganzen Aufgabe aber liegt natürlich in der höheren

Schule, weil aus ihr die berufenen Führer der Volksbildung hervorgehen. Klaſſiſch
humaniſtiſche wie modern-realiſtiſche Anſtalten würden neben ihrer beſonderen
Eigenart in dieſem deutſch-nationalen und zugleich wahrhaft humaniſtiſchen, d

. h
.

2"
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humanen Bildungsideal ihr gemeinſames Ziel haben. Freilich wäre auch ſonſt
eine innere Annäherung der verſchiedenen Schulgattungen anzuſtreben. Dem
Gymnaſium müßten die Naturwiſſenſchaften, insbeſondere auch die Biologie wich
tiger, d. h. eindrucksvoller werden – was ohne Vermehrung der Stundenzahl
ſehr wohl zu erreichen iſ

t. Vor allem aber müßten die „realen“ Anſtalten –

dieſer häßliche und irreführende Name! – ihren Schülern tiefere Einblicke in

den Geiſt des klaſſiſchen Altertums eröffnen. Es iſt an der Zeit, daß dem Vor
urteile, wir hätten zwei Kategorien von Schulen: ideal und real gerichtete, der
Boden entzogen wird. Wahre Bildung iſ

t

ideal und real zugleich, oder ſi
e iſ
t

überhaupt keine Bildung. Eine ſtärkere Berückſichtigung der antiken Kultur a
n

den Realanſtalten fordert wiederum keine Veränderung des Lehrplanes. Es iſt

ein großer Irrtum, zu glauben, daß alles, was die Schule bietet, im ſyſtematiſchen
Lehrgang und methodiſchen Zuſammenhange „durchgenommen“ werden müſſe.
Man vergißt, daß gerade der einzelne, aus dem gewöhnlichen Verlaufe heraus
fallende Eindruck wie alles Neue ſich beſonders ſcharf einprägt und zum Erlebnis
wird. Solchen pädagogiſchen „Impreſſionismus“ ſollte man mehr pflegen. Durch
einzelne wirkungsvolle Vorträge über Sokrates, Plato, Sophokles, griechiſche Lyrik,
bildende Kunſt und Weltanſchauung – ſei es des Lehrers oder eines begabten
Schülers – würde vielleicht mehr erreicht, als wenn man daraus einen „Lehr
ſtoff“ machte. So könnte mancher Realgymnaſiaſt oder Oberrealſchüler vielleicht
von der Antigone, einem Abſchnitt des Phädon oder des Sympoſion mehr Gewinn
haben als ein Gymnaſiaſt, der ſich auf den Dornenpfaden der griechiſchen Gram
matik gar nicht bis zum genußreichen Verſtändnis der ſchwierigen Werke durch
zuarbeiten vermag. Jedenfalls würden ſich auf dieſe Weiſe die verſchiedenen
Bildungswege, ſtatt immer weiter auseinander zu führen, wieder etwas nähern.
Das gemeinſame Bildungsideal aber, das uns hier vorſchwebt, wird nicht

nur ein Bindeglied zwiſchen den verſchiedenen Schulgattungen ſein, ſondern auch
innerhalb des Unterrichts ſelbſt die ſo ſehr vermißte Einheit fördern können. An
Stelle des Enzyklopädiſchen, das unſerem Schulbetriebe immer noch anhaftet, wäre
hier ein trotz ſeiner umfaſſenden Weite dennoch geſchloſſenes Geiſtesgebiet gegeben,

in das ſich das Denken der Jugend jahrelang einleben könnte, eine Lebens- und
Weltauffaſſung, die nicht Erzeugnis reiner Denkbewegung, ſondern dem Ringen
mit der Wirklichkeit des Lebens ſelbſt entwachſen iſ

t.

Namentlich würde auch die
philoſophiſche Belehrung, d

ie

ſonſt ſo leicht in der Luft ſchwebt, hier ihren natür
lichen Anknüpfungspunkt finden. Die Geiſteswelt Schillers und Goethes iſ

t

ohne
jede philoſophiſche Kenntnis überhaupt nicht zu verſtehen, zum mindeſten Goethe
nicht ohne Spinoza, Schiller nicht ohne Kant. Ferner müßten Betrachtungen
über Kunſt und Äſthetik von hier ausgehen. Statt Leſſings Schriften, die in
haltlich heute ganz veraltet ſind und nur von einem auf dem Gebiete der Äſthetik
ſehr bewanderten Lehrer ohne Schaden behandelt werden können, müßten die
Anſichten Goethes und Schillers zugrunde gelegt werden, die in weſentlichen
Punkten noch in voller Geltung ſind. Übrigens ſollten gerade die Realanſtalten
darauf Wert legen, das Syſtem ihrer Einzelwiſſenſchaften, in denen die praktiſch

reale Richtung ſich leicht vordrängen kann, philoſophiſch zu begründen und zu

überbauen.

Freilich nun das Ceterum censeo, das heute allen Erwägungen über Schul
fragen beigefügt werden muß: Vorbedingung fü

r

jede Umwandlung des bisherigen
Verfahrens iſ

t

eine geeignetere Vorbildung der Lehrer. Deutſchlehrer, d
ie

weſentlich
„germaniſtiſch“ vorbereitet und Goethe und Schiller nur vom philologiſchen Stand
punkt aus näher getreten ſind, werden niemals fähig ſein, d

ie

Perſönlichkeit der
Dichter, geſchweige denn ihre Lebensgeſtaltung und ihre geiſtige Welt zu verſtehen.

E
s

müßte demnach von jedem, der Deutſch in den Oberklaſſen geben will, ein
gewiſſes Maß philoſophiſcher Kenntniſſe gefordert werden, und zwar nicht einer
jener beliebten „Überblicke“ über Logik und Pſychologie, ſondern e

in

wirklicher
Einblick in d

ie philoſophiſchen Ideen, d
ie als e
in

weſentliches Element unſere

neuere Dichtung von Leſſing und Herder b
is

zu Hebbel durchſtrömen. Deutſche
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Literaturgeſchichte iſ
t

eben nicht bloße Geſchichte der Literatur, ſondern iſ
t Ideen

und Geiſtesgeſchichte im umfaſſendſten Sinne des Wortes.
Weiterhin aber iſ

t

auch für die Bildung der höheren Lehrer größere Einheit

zu erſtreben. Denn auch b
e
i

ihnen ſind, zum Teil infolge der heftigen Schul
kämpfe der letzten Jahrzehnte, tiefe Gegenſätze entſtanden. Einſeitiges Fachwiſſen
und Fachegoismus haben dazu beigetragen, das Gefühl, einer gemeinſamen
Bildungsaufgabe zu dienen, immer mehr zu verflüchtigen. Und nur eine über
alle Einzelwiſſenſchaften ſich breitende pädagogiſche und philoſophiſche Überzeugung

kann die Scheidung der Geiſter einigermaßen überwinden.
Was letzten Endes bei der ganzen Frage der einheitlichen Nationalbildung

auf dem Spiele ſteht iſt unſer Nationalcharakter. Wie der Charakter des Einzel
menſchen eine gewiſſe Einheit der Perſönlichkeit erheiſcht, ſo iſ

t

auch National
charakter nicht möglich, ohne daß in grundlegenden Beſtrebungen und Ideen des
Volkes wenigſtens eine gemeinſame Richtung herrſcht. Vielleicht iſ

t

unſere Nation
als politiſches Weſen noch zu jung, um ſchon zu einer beſtimmten Volksperſön
lichkeit gelangt zu ſein. Jetzt aber dürfte die Zeit der Reife nahen und damit
der Augenblick gekommen ſein, dem Ziele einer einheitlichen Nationalbildung und
einer wahrhaft deutſchen Volksperſönlichkeit mit aller Kraft zuzuſtreben.

Y

Maßgebliches und Unmaßgebliches
„Der neue Kurs“, Erinnerungen von Otto

Hammann; Verlag von Reimar Hobbing in

Berlin 1918. Preis M. 8 u. 4.

Otto Hammann, Wirklicher Geheimer Lega

tionsrat, Exzellenz, war mehr als fünfund
zwanzig Jahre Leiter und zuletzt Direktor

der Preſſeabteilung des Auswärtigen Amtes,

alſo ein Mann, der unter vier Kanzlern diente!

Er iſt eine der wenigen Perſönlichkeiten, die
das Heranreifen des Weltkrieges in Jahr
zehnten von hoher Warte und ausgerüſtet

mit den gerade modernſten Beobachtungs

mitteln verfolgen konnte. Die Gründe liegen

auf der Hand, wenn Hammann dennoch

darauf verzichtete, eine Vorgeſchichte des Welt
krieges zu ſchreiben. Was e

r gibt, ſind Ma
terialien zu einer ſolchen Vorgeſchichte, die

zugleich die Geſchichte der Regierungszeit

Kaiſer Wilhelms des Zweiten iſ
t. Es iſt

vorwiegend von der Zeit des zweiten Reichs
kanzlers, General v. Caprivi, die Rede;

jene erſchütternden Kämpfe werden beleuchtet,

unter denen ſich die Regierung Wilhelms des

Zweiten aus dem Dunkel des Schattens des

Titanen Bismarck herauszuarbeiten ſtrebte.

Meines Wiſſens iſt es auch die erſte Schrift,

die dem Wirken Caprivis gerecht zu werden
verſucht, wenn e

s

auch nicht ihr ausge

ſprochener Zweck iſt.

Wer von dem langjährigen Beamten, in

deſſen Bureau ſich häufig genug die ge

heimſten Fäden der inneren Politik kreuzten,

Enthüllungen erwartet hat, wird durch die
Erinnerungen enttäuſcht. Ihr Wert liegt
nicht in den neuen Einzelheiten. Die ſi

e

der

größeren Öffentlichkeit bringen, ſondern in
der Zuſammenſtellung meiſt bekannter Tat
ſachen durch den Kundigen. Das trifft
ebenſo für die Vorgeſchichte der Krüger
depeſche zu, die ſich bereits ausführlich bei

Reventlow findet, wie für die Preisgabe

des Rückverſicherungsvertrages mit Rußland.

Letztere bedarf in ihrer Darſtellung ent

ſchieden einer Ergänzung. Von größtem

Intereſſe ſind die Darſtellungen der Ver
hältniſſe hinter den Kuliſſen der Politik,

die ſich a
n

Perſönlichkeiten wie Holſtein

und Tauſch knüpfen. Obwohl dieſe Dinge

zwanzig und mehr Jahre zurückliegen

und der Weltkrieg zwiſchen jene Zeit und

die Gegenwart getreten iſt, enthalten ſi
e

manchen Fingerzeig für die Schwächen un
ſeres heutigen politiſchen Apparates und für
Gefahren, denen wir dank der Organi
ſationswut, die ſich gegenwärtig auf dem

Gebiet der Preſſe bemerkbar macht, in naher

Zukunft entgegengehen. Aus dieſem Grunde

ſind wir für Hammanns Erinnerungen ganz
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beſonders dankbar und werden uns mit

ihnen noch öfter beſchäftigen.

Heute ſeien ſi
e jedem Gebildeten, der in

irgendeinem Verhältnis zur Politik ſteht, ſe
i

e
s

auch nur als Zuſchauer, warm empfohlen.

Exzellenz Hammann ſchreibt einen klaren,

feſſelnden Stil. Der Verleger hat für einen
großen ſchönen Druck geſorgt. So wirkt
alles zuſammen, um die Lektüre des nicht

ſehr umfangreichen Buches zu einem gewiſſen

Genuß zu machen. G. Cl.

Parteiloſe Wählerſtimmen. Kürzlich hat

der Ausſchuß des Reichstages die Wahlpflicht

beſchloſſen. Dadurch wird jedermann in deut

ſchen Landen gezwungen, bei den Wahlen für

eine der beſtehenden organiſierten Parteien ein
zutreten, ohne Rückſicht darauf, o

b

die gerade

am Ort organiſierten Parteien auch den An
ſchauungen des Bürgers entſprechen. Gerade

deshalb haben von jeher hunderttauſende nicht

der ſchlechteſten Männer dem Parteigetriebe

fern geſtanden, und was jetzt von den Parteien

im Reichstage geleiſtet wird, reizt wirklich nicht

zum Anſchluß a
n

die alten Organiſationen

an. Das Geſetz, das ſomit die Wahlpflicht
einführte, müßte auch dafür Sorge tragen,

daß dadurch kein Gewiſſenszwang auf zahl
reiche Bürger ausgeübt würde. Da empfiehlt

ſich ſtatt des Wahlzwangs mit ſeinen unver

meidlichen Härten, Beſtrafungen und leeren
Stimmzetteln folgender einfacher Weg:

Wer nicht wählt, iſt entweder mit den

beſtehenden Zuſtänden im allgemeinen zu
frieden oder e

r

weiß nicht, wen e
r mit der

Vertretung ſeiner politiſchen Intereſſen be
trauen ſoll, weil die Parteien oder deren

Vertrauensmänner nicht nach ſeinem Geſchmack

ſind. In den überwiegend meiſten Fällen iſ
t

ſeine Stimmenthaltung als ein ſtillſchweigend

zum Ausdruck gebrachtes Vertrauen gegen die

Regierung zu bewerten. Infolgedeſſen ſollte

e
s

auch die Regierung ſein, die über die

Stimmen der „Nichtwähler“ verfügt. Sie
beziehungsweiſe der Bundesrat ſollte für je

100000 oder 150000 der nicht abgegebenen

Stimmen einen Abgeordneten beſtimmen

können. Es iſ
t ſelbſtverſtändlich, daß dieſe

Regierungsabgeordneten Männer ſein müßten,

deren hoher Wert für die Geſamtheit durch

ihr Wirken erwieſen iſ
t,

die aber weder Zeit

noch Geld haben, ſich durch den Staub der

Wahlſchlachten ſchleifen zu laſſen oder ſich

berufsmäßig in der Partei emporzuarbeiten,

um ſich dann mit ihren Idealen in ein enges

Parteiprogramm einzwängen zu laſſen.

Wer als Nichtwähler mit dieſem Ver
fahren nicht einverſtanden iſ

t,

mag ſich die

triftigen Gründe, derentwegen e
r

der Wahl
fernblieb, beſcheinigen laſſen, ſe

i

e
s

durch den

Arzt oder eine behördliche Stelle.

Prof. Dr. Sch.

Randgloſſen zum Tage
An den Herausgeber

º F #
T ehr geehrter Herr, ob man den pathetiſch ſtelzenden Leitartikel verfaßt,

#
#

oder dem Tagesereignis die beſcheidene Gloſſe nachſendet, was in

dieſer beiſpielloſen Oſterzeit geſchieht, muß ſelbſt einen Streſemann
nach Worten und einen Rudolf Presber nach Reimen ringen laſſen.
„Wir klugen Leute daheim gehen, auch wenn uns ſonſt nicht ſo leicht
bei unſerer Gottähnlichkeit bange wird, noch immer ein wenig beÄ je. Nur Theodor Wolff, der ſo ſehr an ſich glaubt und glaubt, daß

ſeine Leſer ſo ſehr a
n

ihn glauben, hat uns noch einen Artikel lang vom Fürſten
Lichnowſky erzählt und gezeigt, daß e

r

alles vorher gewußt hat und auch a
n

der
Tatſache, daß ſeine intereſſante Schreibtiſchſchublade das berühmte menſchliche
Dokument ſchon ſo früh beherbergt hat, nachgewieſen, welche Wichtigkeit wir ihm
beizumeſſen haben. Sonſt hat in dieſen Tagen niemand mehr von etwas anderem
geſchrieben, als von dem Ungeheueren, das nach dreieinhalb Jahren, Beiſpielloſes

in den Schatten ſtellend, wieder deutſchem Geiſt und deutſchem Willen entwachſen
iſt. Wo iſ

t

der wichtigtuende Sireit von vor vier Wochen? Junker und Fabrik
arbeiter denken und empfinden heute ſo dasſelbe, daß ſi
e ihre Zeitungslektüre aus
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tauſchen könnten, ohne es zu merken. So gehen wir in einer unbeſchreiblichen
Stimmung und Seelenverfaſſung einem Oſterfeſt entgegen, von dem wir ſehnlich
hoffen, daß d

ie Tat – mehr vermögend als d
ie

Worte – es zum letzten dieſes
Krieges mache. Wie immer das ſein wird, die Wunderkanonen ſchießen ein Feſt
ein, das wir in Beruhigung und Zuverſicht verbringen werden. Wir ertragen

d
ie Wirrnis der Zeit leichter, weil draußen alles ſo programmäßig glatt verläuft.

Die Gegenſätze der Zeit drücken weniger auf uns, weil alles einig iſ
t in der Be

wunderung von Taten, d
ie

nicht ruchloſe Eroberergier geſucht hat und die, ſo

grauenhaft ihre Begleiterſcheinungen ſind, doch etwas gewaltig Heiteres a
n

ſich
tragen, wie alle Leiſtungen, die, in Begeiſterung vollbracht, gut gelingen.

Wann hat ſich deutſches Leben in ſolchen Gegenſätzen abgeſpielt? Der
Siegesjubel von Millionen ertönt in das verzweifelte Schweigen Zehntauſender,
denen der Anlaß dieſes Jubels das Liebſte entriß. Reichtum, wie er in Deutſch
land noch nie in einzelnen Händen gehäuft war, entſchleiert ſich vor der Armut

-- -ahl dge Keich für
eöe GOO Jiax
Kriegsanleihe. So
egſ. Das Dein Geld
rnsändelſicher gans
hochverzinslich an.
Zeäcysse?

plötzlich aus ſicher ſcheinendem Wohlſtand in die wirtſchaftliche Hoffnungsloſigkeit
geſtürzter Exiſtenzen. Betrug, Wucher, Diebſtahl, Schieberkünſte, a

n

deren De
finition ſich noch manche juriſtiſche Diſſertation üben wird, zwingen die Richter

zu Überſtunden und Akte der Hilfsbereitſchaft einer nicht nach Dank fragenden
Nächſtenliebe ſpielen ſich ab, die man nur in moraliſchen Erzählungen für die
Jugend geſucht hätte. Grenzenloſe Entbehrungen und zyniſcher Genuß, doppelt
frech Befriedigung ſuchend, weil ringsum die verzichten müſſen, die e

s nicht ge
wöhnt ſind, ſpielen ſich in der großen Stadt Tür an Tür ab. Weggeweht, in

die Winkel geſcheucht, iſ
t

das mondäne Treiben auch der Bewohner der eleganten
Viertel, und der Zug der Einfachheit liegt über den Straßen, deren Wohnpaläſte
von der Üppigkeit der Friedensjahre erzählen. Eine überelegante Modedame wirkt
heute nicht wie ein Farbenfleck in einem heiteren Gemälde, ſondern ſtört, wie der
kecke Mißton einer Klarinette in einem Trauermarſch. Trotz aller Bemühungen

der politiſchen und anderer Philoſophen und Syſtemerfinder denkt man heute nicht
nach einem wohlgeordneten Schema. Man kann nicht Peſſimiſt ſein, wo ſo un
geheuere Erfolge Tatſache werden. Man kann nicht Optimiſt ſein, während
Europa ſich in einen Trümmerhaufen verwandelt und noch kein Ende des Haſſes
und der Zerſtörung abzuſehen iſ

t. Man kann nicht finden, daß ſich die Menſchheit
hinaufentwickelt, wenn man den Zerfall des Rechtslebens verfolgt, aber wer wollte
angeſichts der übermenſchlichen Pflichttreue und Hingebung von Millionen den

- Fr.>
,
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Menſchenverächter ſpielen? Kurz, man lebt auch gedanklich vom Tag in den Tag
und erwartet vom Ende des Ringens, daß ſich auch die Trümmer des Weltbildes
wieder ſchön zuſammenfügen und daß uns dann die Philoſophen wieder beweiſen
werden, daß und warum alles ſo und nicht anders iſt.
In einem nur ſind alle Parteien und Syſteme einig, daß das Furchtbare,

das wieder geſchieht, eine bittere Notwendigkeit iſ
t,

die man uns aufgezwungen
hat. Darin einig, gehen wir einen Oſterfeſt entgegen, das nach äußeren und
inneren Begleiterſcheinungen einzig iſ

t

und e
s nur dann nicht mehr ſein wird,

wenn das nächſte uns im neuen Frieden antrifft. Die Härten der Zeit werden

ſo in einer Stimmung ertragen, über die ſich die verſchiedenen für die Regelung
unſeres materiellen Lebens verantwortlichen Stellen um ſo unbefangener freuen
können, als ſi

e zum geringſten Teil daran ſchuld ſind. Der Feſtbraten iſ
t

ſo

klein, daß das Vergrößerungsglas den Punkt feſtſtellen muß, a
n

dem das Feder
meſſer zum Zerlegen anzuſetzen iſt. Wenn die Hausfrau imſtande wäre, aus
weißem Sand und Leitungswaſſer einen Feſttagskuchen zu bereiten, könnte ſich
die Behörde ſtolz darauf berufen, daß ſi

e dieſe Dinge nur unweſentlich verteuert hat.
Wären Oſtereier aus Faſerſtoff mit Kohlrübenſchnitzeln gefüllt ein Genußmittel,
würde die Behörde jedem Kind das Neſtlein füllen. Wie die Dinge liegen und
die Nahrungsmittel-Organiſationen fungieren, müſſen und werden wir über den
Ereigniſſen vergeſſen, daß wir dieſes Feſt nur mit geiſtig-moraliſchen Werten ver
ſchönern können. Wir müſſen uns verſagen, dem Großſtadt-Häuſermeer mittels
Schnellzuges zu entfliehen und e

s wird uns darüber hinweghelfen, zu ſehen, wie
ſchnell unſere Truppen vorwärtskommen.
So liegt über dem ſchweren Ernſt des Entbehrenmüſſens, der vor allem

der Großſtadtbevölkerung – außer demjenigen Teil, der mit Hundertmarkſcheinen

zu nahrhaften Beziehungen die Brücke ſchlagen kann –, Linien ins Antlitz ge
graben hat, heitere Gefaßtheit und Gewißheit, für die wir denen draußen un
auslöſchlich dankbar ſein müſſen. So ertragen wir einen Lebenszuſtand, der,
wenn e

r

nicht ſeine ſehr ernſte Seite hätte und nicht ſo verwünſcht koſtſpielig
wäre, etwas Karnevaliſtiſches a

n

ſich trüge, in der Umkehrung des gewohnten
Zuſtandes. Keine demokratiſche Verfaſſung könnte den Zuſtand der Gleichheit
ſchaffen, der zwiſchen denjenigen beſteht, die gleich wenig zu eſſen haben. Die
Regierungsrätin und die Eiſenbahnſchaffnerin ſind Schweſtern, wenn keine von
ihnen einen Onkel auf dem Lande hat und beide zugleich im Laden nach etwas
fragen, das e

s nicht gibt. Zwiſchen dem Amtsgerichtsrat und dem Munitions
arbeiter beſteht im Zigarrengeſchäft nur noch der Unterſchied, daß der letztere nicht
mit der Wimper zuckt, wenn e

r Fünfzigpfennigzigarren kauft. Keine Dame der
Geſellſchaft war je ſo umworben, wie heute die Verkäuferin im Fleiſcherladen
und kein Mann hat je vor ſeinem Chef gezittert, wie er heute vor ſeinem Schuſter
bebt. Was war ſelbſt im Zeitalter der Propheten die Ehrfurcht vor dem Alter
gegen den Reſpekt, deſſen ſich heute die unbärtige Jugend in Geſtalt von Bureau
jungen erfreut? Was von den Taten der antiken Tyrannen erzählt wird, ſind
gutmütige Biertiſchſpäßchen gegen das, was der Fleiſcher, die Gemüſehändlerin,
der Möbelpacker mit uns anfangen. Was ſind alle ſozialen Umwälzungen derÄ und der utopiſtiſchen Literatur gegen die ſozialen Umwälzungen
VON heute -

Im Zeichen dieſer Umkehrung der Dinge feiern wir Oſtern. Die Welt
hat keine ähnlichen erlebt. Wir Deutſche keine, die ſo erhaben und voller kleiner
Widerwärtigkeiten, ſo erſchütternd gewaltig und ſo komiſch in den Kleinigkeiten
des Lebens, ſo bitter ernſt und ſo zukunftsfroh, ſo unfaßbar grauenhaft und ſo

voll zuverſichtlichſter Sicherheit geweſen wären. Ihr Nemo
Nachdruckſäuttlicher Aufſätze nur unit ausdrücklicher Erlaubnis des Verlags geſtattet.
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Der deutſch-ruſſiſche Rückverſicherungsvertrag
Von L. Raſchdau

Auf S. 86 ſeiner „Erinnerungen“ erwähnte Exzellenz Hammann
als einen der vortragenden Räte der politiſchen Abteilung des Aus
wärtigen Amtes zur Zeit des Überganges vom bismarckiſchen zum ſo
genannten neuen Kurſe den Geheimen Legationsrat, nachmaligen Ge
ſandten und bevollmächtigten Miniſter Raſchdau. Exzellenz Raſchdau

iſ
t es, der uns auf beſonderes Bitten die folgenden Ausführungen

zum Buche von Hammann geſchrieben hat. Wir glauben kaum, daß

e
s

viele Kritiker gibt, die gerade wie Exzellenz Raſchdau, ein naher
Mitarbeiter des Fürſten Bismarck, berufen ſind, die Vorgeſchichte des
deutſch-ruſſiſchen Rückverſicherungsvertrages klarzuſtellen. In der vor
liegenden allſeitigen Beleuchtung iſ

t

der Vorgang noch nirgends politiſch
behandelt worden. Die Schriftleitung

S> R
S

nter den diplomatiſchen Akten, die dem erſten Kanzler des DeutſchenI Reiches zugeſchrieben werden, iſ
t wohl keiner, der die öffentliche

U)Y. )Ä ſo ſtark beſchäftigt hat, als jenes Abkommen zwiſchen

Z
)

Z

ÄndujejejejÄ

l

STS Rückverſicherungsvertrages gegeben hat. Von dem Augenblicke ab,SZENA, wo die „Hamburger Nachrichten“ im Herbſt 1896 von ſeinem Daſein
der Welt Kenntnis gegeben haben, iſt er nicht mehr aus der öffentlichen Erörterung
gewichen. Seinen Inhalt kennen auch heute nur ſehr wenige, und eben dieſer
Umſtand iſ

t es, daß Hiſtoriker und Politiker ſich in allerlei bald ſcharfſinnige, bald
phantaſtiſche Betrachtungen verſenkt haben über die Tragweite jenes Vertrages

und die Folgen ſeines plötzlichen Endes. Darüber hinaus hat ſo ziemlich alles,
was in Deutſchland politiſch denkt oder intereſſiert iſ

t, Stellung zu dieſem Ab
kommen in dem Sinne genommen, daß jeder Bewunderer des großen Staats
mannes. – und das iſt natürlich die übergroße Mehrzahl der Nation – ſich ver
pflichtet ſah, das Abkommen als ein Meiſterſtück ſeiner ſtaatsmänniſchen Tätigkeit
und die Auflöſung als ein vaterländiſches Unglück anzuſehen, daß dagegen ſolche,
die mit ihrer Kritik auch jener großen hiſtoriſchen Perſönlichkeit gegenüber nicht
zurückhielten, auch jenen Akt mit ſkeptiſchen Augen anſahen. Die Beurteilung
ſeines Wertes wurde gewiſſermaßen eine Frage der Pietät. Ein ſachliches un
befangenes Urteil aber warum ſo ſchwieriger als, wie geſagt, der Inhalt des
Abkommens. bis heut geheim geblieben iſ

t

und die Umſtände, unter denen e
s ge

ſchloſſen war und ſchließlich fallen gelaſſen wurde, nicht weniger verborgen ſind.
Nun hat ſich ein Mitglied des auswärtigen Dienſtes, der einſtige Leiter der

Preſſeabteilung, Dr. Hammann, in einem eben erſchienenen Buche, betitelt „Der
neue Kurs“, eingehender über den Rückverſicherungsvertrag geäußert. Er hat dem
betreffenden Kapitel die Überſchrift gegeben: „Der abgeriſſene Draht nach Ruß
Grenzboten II 1918 3
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land“ und kennzeichnet mit dieſem viel gebrauchten Schlagwort die Bedeutung,
die der Vertrag in der öffentlichen Meinung nach dem Ausſcheiden des großen
Kanzlers gewonnen hat. Es macht den Eindruck, als ob der Verfaſſer den Inhalt
des Vertrages nicht näher kennt, aber ſeine amtliche Stellung hat ihm doch Ge
legenheit geboten, die mit der Auflöſung des Vertrages verbundenen Folgen,
wirkliche wie vermutete, aus der Nähe zu beobachten, und er war bemüht, ſich
danach ein Urteil über die Tragweite zu bilden, das man mit um ſo größerem
Intereſſe leſen wird, als ziemlich alles, was bisher öffentlich darüber geſagt worden
iſt, von unzutreffenden Vorausſetzungen ausgeht. Dr. Hammann ſagt uns in ſeinen
Darlegungen über dieſe Vorgänge eigentlich wenig Neues, und das auch nur
nebenbei, in unauffälliger Art. Er vermeidet, wie überhaupt auch ſonſt in ſeinem
Buch, alles, was ſenſationellen Anſtrich hätte, obwohl er doch ohne Zweifel im
ſtande wäre, manches zu erzählen, was ſein Werk für ein großes Publikum be
gehrter machen würde. Mancherlei kann man zwiſchen den Zeilen leſen, doch
dazu gehören Vorkenntniſſe, über die nur ein beſchränkter Kreis von Leſern verfügt.
Bei dem hier vorliegenden Gegenſtande bedeutet es ſchon etwas, daß die üblichen
Irrtümer bezüglich beſtimmter Tatſachen vermieden worden ſind. An dieſe Tat
ſachen knüpft Hammann dann in ſeiner Beurteilung gewiſſe Folgerungen, und er
kommt zu dem Schluſſe, daß der Wert des Rückverſicherungsvertrages außer
ordentlich überſchätzt worden ſei.

Nachdem jetzt faſt ein ganzes Menſchenalter ſeit dem Erlöſchen des Vertrages
verſtrichen iſ

t

und unſer politiſches Verhältnis zu Rußland in keinem Zuſammen
hange mehr damit ſteht, vielmehr auf ganz neuen Grundlagen aufgebaut werden
muß, iſ

t
e
s nützlich, über das Weſen, die Entſtehung und Löſung des vielbeſprochenen

Abkommens etwas mehr zu ſagen, als bisher bekannt iſt
.

Man muß zu dieſem
Zweck etwas weiter in die Geſchichte unſerer Zeit zurückgreifen.
Es iſt ein Grundzug der geſamten Politik des großen Kanzlers geweſen,

die Beziehungen zu Rußland möglichſt freundlich zu geſtalten. Aber e
r war doch

ein zu ſcharfer Beobachter, um nicht zu ſehen, daß dieſe Bemühungen auf der anderen
Seite keiner vollen Gegenſeitigkeit begegneten. Um nicht weiter zurückzugehen, ſe

i

auf die Begleitumſtände des deutſch-franzöſiſchen Krieges verwieſen. Wir waren
damals der wohlwollenden Haltung des ruſſiſchen Kaiſers, der tatſächlich die
Politik ſeines Reiches viel ſelbſtändiger leitete, als man gewöhnlich annimmt, ſo
weit ſicher, daß wir das verdächtige Treiben des öſterreichiſchen Staatskanzlers
Grafen Beuſt mit Ruhe beobachten konnten, zumal e

s

ſich bald herausſtellte, daß
der magyariſche Einfluß ſich einem öſterreichiſch-franzöſiſchen Zuſammengehen wieder
ſetzte. Graf Bismarck hat damals das Wohlwollen des Zaren mit unſerer diplo
matiſchen Unterſtützung quittiert, als Rußland in einer die Welt überraſchenden
Weiſe ſich der Verpflichtung, keine Kriegsſchiffe auf dem Schwarzen Meere zu halten,

für ledig erklärte. Wie wir während des Krimkrieges Rußland vor einem weſt
lichen Angriff bewahrt haben, dann während des polniſchen Aufſtandes im Gegen
ſatz zu der franzöſiſch-engliſchen Einmiſchung auf ſeine Seite getreten ſind, ſo haben
wir auch in der Pontusfrage Rußland zu einem müheloſen Erfolge verholfen.
Man kann die Frage ſtellen, o

b

e
s angeſichts ſolcher deutſcher Dienſte, denen

gegenüber die Demütigung von Olmütz ſtand, zweckmäßig war, jenen Dankbrief

zu ſchreiben, in dem Kaiſer Wilhelm nach Beendigung des Krieges dem kaiſerlichen
Neffen ſeine warme Erkenntlichkeit für die Unterſtützung ausſprach, die dieſer uns
mit ſeiner freundſchaftlichen Neutralität geleiſtet hatte. Denn ſchon damals wurde
offenbar, daß die Einigung und der kräftige Aufſtieg Deutſchlands in der ruſſiſchen
Geſellſchaft mit lebhaftem Unbehagen verfolgt wurde. Als Thiers ſeine Reiſe an
die Höfe der neutralen Großmächte ausführte, um deren Unterſtützung gegen die
deutſchen Friedensbedingungen zu gewinnen, berief e

r

ſich in der Unterhaltung mit
dem Zaren darauf, daß e

r

überall in Petersburg lebhaften Sympathien für die
franzöſiſche Sache begegnet ſei, und e

r

ſetzte ſich damit der kaiſerlichen Zurecht
weiſung aus, daß die Politik in Rußland von dem Monarchen allein beſtimmt
werde. Begann einmal dieſe hohe und entſcheidende Stelle in ihrer Neigung zu
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Deutſchland nachzulaſſen, ſo war es ſo gut wie ſicher, daß die Beziehungen der
beiden benachbarten Völker eine ſchnelle Abkühlung erfahren würden. Und ſo ge
ſchah es wirklich. Es würde zu weit führen, die einzelnen Vorgänge anzuführen,
die die allmählige Entfremdung bekunden. Wer ſich darüber genauer zu unter
richten wünſcht, wird das Werk des Vicomte Gontaut-Biron über ſeine Botſchafter
Tätigkeit in Berlin trotz der Einſeitigkeit des Inhaltes nicht unbenutzt laſſen dürfen.
Es ſind darin zahlreiche Berichte und Briefe über Unterhaltungen mit Alexander
dem Zweiten und ruſſiſchen Staatsmännern wiedergegeben.*) Überall, beſonders
während der bekannten Kriſe von 1875, kehrt dort die ruſſiſche Mahnung an
Frankreich wieder: „Werdet ſtark, unſere Intereſſen ſind gemeinſam!“ Natürlich
blieb dem deutſchen Kanzler dieſe Entwicklung nicht verborgen, und er hat, wie
man weiß, ſi

e nicht zum wenigſten dem von Neid und Eitelkeit erfüllten Charakter
des ruſſiſchen Reichskanzlers zugeſchrieben. E

r

hat dann unter dem Druck dieſer
allmählichen Wandlung den Verſuch gemacht, mit Rußland in ein engeres ver
tragsmäßiges Verhältnis zu gelangen. Im Auguſt 1876 regte der Feldmarſchall
von Manteuffel vorſichtig beim Kaiſer Alexander den Abſchluß eines Schutz- und
Trutzbündniſſes an. Der Monarch reagierte nicht darauf. Bald darauf aber richtete
dieſer in Liwadia a

n

unſeren Mititär-Bevollmächtigten General von Werder die
verfängliche Frage: „Was werden Sie tun, wenn ic

h

mit Öſterreich in Krieg

- komme?“ Wieder, im November 1876, kommt Fürſt Bismarck auf die Bündnis
frage zurück, indem e

r

durch den Botſchafter von Schweinitz bei Fürſt Gortſchakow
anfragen läßt, o

b

e
r in der Lage ſein würde, einen Vertrag einzugehen, durch den

Rußland gegen gewiſſe Leiſtungen im Orient den deutſchen Beſitz von Elſaß
Lothringen verbürge. Das lehnte der ruſſiſche Kanzler rund ab. Wie Fürſt
Bismarck dieſe Verſagung auslegte, davon gibt uns der berühmte Bericht Kenntnis,
den e

r im September 1879 aus Gaſtein a
n Kaiſer Wilhelm erſtattete, als er für

den Abſchluß des Bündniſſes mit Öſterreich-Ungarn eintrat. Inzwiſchen hatte
nämlich der ruſſiſch-türkiſche Krieg und insbeſondere der Verlauf des Berliner
Kongreſſes das Verhältnis Rußlands zu Deutſchland ſo ungünſtig geſtaltet, daß
ein ernſter Konflikt zwiſchen den beiden Mächten nicht außer dem Bereich der
Möglichkeit lag. Die Außenwelt erfuhr davon nicht viel, aber in dem Verkehr
der Kabinette nahm die Tonart einen immer drohenderen Charakter an. „Cela
finira d'une manière très sérieuse,“ ſo äußerte ſich der Zar in ſeinen Vorwürfen,
daß wir Öſterreich auf dem Balkan gegenüber den ruſſiſchen Intereſſen beharrlich
unterſtützten. Das Schreiben, das Kaiſer Alexander im Auguſt 1879 an ſeinen kaiſer
lichen Oheim richtete, war derartig, daß Bismarck dazu wörtlich bemerkte: „wenn wir in

ähnlichem Ton antworten, dann iſ
t

das gleichbedeutend mit einer Kriegserklärung“.

Unter dem Einfluß dieſer Vorgänge hat damals Fürſt Bismarck den Weg von
Gaſtein nach Wien genommen. Seinem Monarchen ſchrieb e

r,

daß das
ſlawophile Rußland ſeit dem Ausſcheiden Napoleons den Frieden Europas be
drohe, e

s habe die Erbſchaft des Napoleoniſchen Cäſarismus übernommen. Und

e
r

konnte nicht überraſcht ſein, als er dann in Wien vom Kaiſer Franz Joſeph
und von Andraſſy hörte, daß e

s nicht Rußland, ſondern der Weigerung der fran
zöſiſchen Regierung zuzuſchreiben ſei, wenn noch kein Bündnis zwiſchen den beiden
Staaten beſtehe.
Dieſer Dinge“) muß man ſich erinnern, um die treibenden Kräfte zu e

r

kennen, die zu dem Rückverſicherungsvertrage geführt haben. Unter den ruſſiſchen
Drohungen hatte die deutſche Politik – ſehr gegen die Neigung des alten Kaiſers,
der feſt a

n

den Überlieferungen ſeines Hauſes hing – die Wendung nach Oſter
reich genommen und damit das alte Verhältnis zu Rußland gelöſt. Wie ſeinen

*) Reiches Material enthalten darüber auch die ruſſiſchen Briefe von G
. Cleinow, die

die „Grenzboten“ von 1905 a
b bis kurz vor Ausbruch des Weltkrieges veröffentlicht haben.

Die Schriftleitung.
**) Sie ſind am ausführlichſten in der bekannten Lebensgeſchichte des Grafen Andraſſy

von Wertheimer geſchildert. Der Verfaſſer hat über dieſen Zeitabſchnitt die Akten des Ber
liner Auswärtigen Amtes benutzen dürfen.
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Onkel, ſo erfaßte auch den Zaren, dem die Wiener Abmachungen vertraulich mit
geteilt worden waren, Schwermut über das Geſchehene. Er bereute den Brief,
den er an den deutſchen Kaiſer geſchrieben: „Ich muß geſtehen, eine Dummheit
begangen zu haben,“ äußerte er freimütig. Aber die Dinge waren nicht mehr
ungeſchehen zu machen, und jetzt ſetzte mit verdoppelter Kraft in Rußland unter
der Form der panſlawiſtiſchen Propaganda eine Bewegung ein, die ganz offen
ſichtlich auf die Verbindung mit Frankreich und die gewaltſame Abrechnung mit
Deutſchland, das als Freund der Donaumonarchie und als angeblicher Beſchützer der
Türkei doppelt verabſcheut wurde, losſteuerte. Je trüber ſich die inneren Verhältniſſe
in Rußland geſtalteten, um ſo mächtiger ſetzte dieſe friedenſtörende Bewegung ein.
Mit ihr verbanden ſich jene dunklen Kräfte, die in einem Kriege und einer ruſſi
ſchen Niederlage die einzige Möglichkeit ſahen, die autokratiſche Verfaſſung des
Reiches von Grund aus umzugeſtalten.
Fürſt Bismarck hatte mit dem öſterreichiſchen Bündnis nicht nur die deutſche

Widerſtandskraft ſtärken und ſichern wollen, es war ihm natürlich auch darum
zu tun, der Möglichkeit einer Hinneigung Öſterreich-Ungarns zu Rußland, die
durch den ſtarken ſlawiſchen Teil der Donaumonarchie begünſtigt wurde, zuvor
zukommen. In vorderſter Linie aber ſtand ihm immer die Erhaltung des Friedens.
Er ließ daher auch in Wien keinen Zweifel, daß er für eine Betätigung der öſter
reichiſchen Politik im Orient, die den Frieden gefährden könne, nicht zu haben
ſei. Auf der anderen Seite war die perſönliche Neigung des Zaren, bei dem die
Erinnerung an gemeinſame, beſonders die monarchiſchen Intereſſen ihre Wirkung
nicht verfehlte, dem Gedanken einer Verſtändigung förderlich. Dazu kam für
Rußland ein weiteres wichtiges Moment. Die Beziehungen zu England waren
ſeit der drohenden Haltung, die dieſe Macht während des ganzen Türkenkrieges
beobachtet hatte und die ſich auch bei den Verhandlungen des Berliner Kongreſſes
nicht verleugnete, ſehr geſpannt. Sie wurden jetzt verſchärft durch die Gegenſätze,
die zwiſchen den beiden Großmächten wegen der Vorgänge in Zentralaſien ent
ſtanden. Es iſ

t

ſehr weſentlich dieſe Beſorgnis vor der engliſchen Gefahr, die die
ruſſiſche Politik beſtimmte, ſich wieder Deutſchland zu nähern und dort Sicherung
gegen eine etwaige Koalition zu ſuchen. Der ruſſiſche Botſchafter Saburoff erhielt
den Auftrag – im Frühjahr 1880 –, mit dem deutſchen Kanzler Fühlung wegen
eines Abkommens zu nehmen, das beſonders die Fragen des Orients regeln ſollte.
Fürſt Bismarck nahm dieſe Eröffnungen zunächſt nur mit halbem Ohr auf. Er
wies aber ſogleich auf die Notwendigkeit hin, daß für eine ſolche Verſtändigung
die Zuziehung Öſterreich-Ungarns notwendig ſei. Nunmehr legte Saburoff den
Entwurf eines Abkommens vor, gegen den Fürſt Bismarck nur weniges einzu
wenden hatte, vorausgeſetzt, daß der mit Deutſchland verbündete Staat damit
einverſtanden ſei.
Fürſt Bismarck hat ſich nun eifrig bemüht, die Wiener Regierung zum An

ſchluß zu bewegen. E
r

war ſich bewußt geworden, daß ein ſolcher Zuſammen
ſchluß, wenn e

r

auch nicht den früheren Dreikaiſerbund bedeutete, der Aufrecht
erhaltung des Friedens ſehr förderlich ſein könne. Aber e

r begegnete in Wien
zunächſt dem ſtärkſten Widerſtreben. Man war dort von ſolchem Mißtrauen gegen
alles, was von Petersburg kam, erfüllt, daß die Bemühungen des Botſchafters
Prinzen Reuß auf Abneigung ſtießen. Es hat langer Einwirkung bedurft, bevor
Miniſter von Haimerle ſich entſchloß, den deutſchen Uberredungen nachzugeben,
und wenn e

r

e
s tat, ſo war e
s

ſicherlich das Vertrauen in die Staatskunſt
des deutſchen Kanzlers, das ihn wegen der Folgen beruhigte. E

r

wolle gern,

erklärte e
r,

den Hauptkern des Abkommens, die Friedensſicherung, annehmen, aber
jeder Bindung auf dem Balkan war er abhold. Schließlich gelang e

s der Ver
mittelung des Fürſten Bismarck, die öſterreichiſche Abneigung zu überwinden und
das dreiſeitige Abkommen, das die Nachwelt mit dem Namen des Rückverſiche
rungsvertrages bezeichnet hat, zuſtande zu bringen: e

s wurde für drei Jahre, von
Juni 1881 a

b laufend, abgeſchloſſen. Alexander der Zweite erlebte den Abſchluß
nicht mehr, e
r war kurz vorher den Bomben der Nihiliſten erlegen. Auch der
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altersſchwache Kanzler Gortſchakow hatte die tatſächliche Leitung des Auswärtigen
inzwiſchen in jüngere Hände gegeben. Aber ſowohl der nachfolgende Zar als
auch der Miniſter von Giers erkannten bereitwillig den Dienſt an, den ſi

e dem
deutſchen Kanzler zu verdanken hätten. „Wie zufrieden würde Väterchen mit
dieſem glücklichen Ergebnis geweſen ſein“, ſchrieb Alexander der Dritte a

n

den
Rand des den Abſchluß meldenden Berichts.
Das Abkommen legte den Beteiligten ſtrengſte Verſchwiegenheit auf, und

kaum jemals iſ
t

eine völkerrechtliche Abmachung, a
n

der doch drei Staaten be
teiligt waren, während des ganzen Beſtehens ſo geheim gehalten worden wie
dieſe. Nicht einmal die Möglichkeit ihres Daſeins hat die Öffentlichkeit beſchäftigt.
Und rückſchauend darf man ſagen, daß dieſe Heimlichkeit vielleicht ihr ſtärkſter
Nachteil geweſen iſ

t.

Nicht Fürſt Bismarck war es, der auf die Geheimhaltung
drang, im Gegenteil, e

r

hat wiederholt geäußert, daß ihm daran nichts liege.

Aber ſowohl in Petersburg als in Wien legte man darauf den größten Wert,
dort, weil die Regierung beſorgte, ihre Volkstümlichkeit zu verlieren, hier, weil
man ernſte, parlamentariſche Kämpfe beſorgte. Die natürliche Folge war, daß
zwar die Regierungen in ihren Beziehungen darauf Rückſicht nahmen, die Volks
ſtimmung aber in keiner Weiſe beeinflußt wurde.
Wenn trotzdem im Jahre 1884 der Vertrag erneuert wurde, ſo erklärt ſich

dies aus dem Umſtande, daß man in Petersburg ſeine Vorteile zu ſchätzen ver
ſtand. Auch war es wohl nicht ohne Einfluß, daß der perſönlich friedfertige Zar
und ſein Miniſter ſich damit ſelbſt ſchützen wollten gegen die unermüdlichen In
trigen, die in Petersburg rückſichtslos auf Konflikte drängten. Auf der anderen
Seite aber erblickte Fürſt Bismarck in der Verpflichtung Rußlands zur Neu
tralität nach wie vor eine Friedensbürgſchaft, insbeſondere in der Richtung, daß

ſo der ruſſiſch-franzöſiſche Bund vermieden werden könne. Auch diesmal wurde
die Erneuerung von ruſſiſcher Seite angeregt, indem Giers einen Beſuch inFÄ im November 1883 benutzte, um den Kanzler dafür zu gewinnen.

it einigen, nicht weſentlichen Änderungen wurde das Abkommen unter Be
teiligung Öſterreich-Ungarns bis zum Jahre 1887 verlängert. Die Zuſammen
kunft der drei Kaiſer in Skiernievice im September 1884 bewies der Welt, daß
wenigſtens unter den Monarchen das gute Verhältnis nicht geſtört ſei. Weitere
Abmachungen ſind dort nicht getroffen worden: e

s war ein Höflichkeitsaustauſch.
In welcher Weiſe Rußland aus dem Vertrage Vorteil zog, dafür ſe

i

hier
ein Beiſpiel angeführt. Die ruſſiſch-engliſchen Beziehungen, ohnehin wenig
freundlich, waren infolge des ruſſiſchen Vorſtoßes gegen Merw und Penſchdeh
kritiſch geworden. Es drohte ein offener Bruch. Wenn England ſchließlich ſich
zurückziehen mußte, ſo verdankte Rußland dieſen Triumph weſentlich der Haltung
Deutſchlands. Wir haben getreu dem Geiſte vertragsmäßiger Abmachungen
auf unſere Verbündeten – auch Italien gehörte jetzt zu ihnen – und beſonders
auf den Sultan dahin eingewirkt, daß der Verſchluß der Dardanellen gegen
Kriegsſchiffe aufrechterhalten blieb und damit Rußland in ſeiner ungeheueren
Ausdehnung für England unangreifbar wurde. Die ruſſiſche Regierung hat den
Dienſt, den Deutſchland der ruſſiſchen Politik damals leiſtete, beſonders anerkannt.
Es würde zu weit führen, hier näher auf die Vorgänge im Balkan einzu

gehen, die das Verhältnis der Donaumonarchie zu Rußland in erſter Linie
beſtimmten. E

s genüge, an die hochfahrende Behandlung zu erinnern, die der
ruſſiſche Herrſcher dem erſten Fürſten von Bulgarien angedeihen ließ und dieſen
zur Aufgabe ſeiner Stellung nötigte, oder an die übergreifende Tätigkeit, mit der
der ruſſiſche General Kaulbars in Sofia den allgemeinen Unwillen erregte. Dieſe
Vorgänge trugen nicht wenig dazu bei, die öſterreichiſch-ruſſichen Beziehungen zu

gefährden. Graf Kalnoky beklagte ſich o
ft

bei dem deutſchen Botſchafter, das
„verbündete“ Rußland benehme ſich ſo unfreundlich wie nur je zuvor. Aber
auch in Petersburg wurde man unter dieſen ſich kreuzenden Intereſſen des
öſterreichiſchen Teilhabers am Vertrage überdrüſſig. Im Mai 1887 äußerte ſich
Giers zum öſterreichiſch-ungariſchen Vertreter, daß von dem Vertrage etwas in
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d
ie

Offentlichkeit gedrungen ſe
i

und der Zar, mißgeſtimmt, wenig Neigung mehr
zeige, den Vertrag zu erneuern. Auf öſterreichiſcher Seite ſcheint man darüber
kein beſonderes Bedauern gefühlt zu haben; man ließ den Vertrag ablaufen.

Dagegen ſtellte, ebenſo wie früher, der ruſſiſche Botſchafter in Berlin den
Antrag, das Abkommen nunmehr zu zweien zu erneuern. Auch diesmal ging

Fürſt Bismarck auf die Anregung ein, und nach längeren Verhandlungen, die a
n

den weſentlichſten Punkten nichts änderten, einigte man ſich wieder zu einem
dreijährigen Abkommen, in dem auch wieder die Geheimhaltung beſonders betont
wurde. Dieſer Vertrag iſ

t

bekanntlich im Jahr des Rücktritts Fürſt Bismarcks
abgelaufen. Auch damals, im Frühjahr 1890, hat man ſich ruſſiſcherſeits Mühe
egeben, eine weitere Verlängerung zu erreichen. Man weiß, daß der Nachfolger

m Reichskanzleramt, General von Caprivi, ſich zu dieſem Schritt nicht hat ent
ſchließen können, und ſo nahm der Vertrag im Juni 1890 nach neunjähriger
Dauer ſein Ende.
Es iſt ſchon oben bemerkt, wie ſcharf die öffentliche Meinung in Deutſchland

die Aufgabe des Vertrages, als davon ſechs Jahre ſpäter verlautete, verurteilt
hat. Der Vorwurf, daß der neue Kurs den Draht nach Rußland willkürlich
zerriſſen habe und damit das für unſere Machtſtellung ſo bedeutſame gute

Verhältnis zu unſerem öſtlichen Nachbarn zerſtört und dieſen in das franzöſiſche
Lager gedrängt habe, war zunächſt ſo allgemein, daß jede Möglichkeit einer
Rechtfertigung, zumal die Rückſicht auf die Teilnehmer am Vertrage die volle
Aufklärung verhinderte, erfolglos ſchien und von den leitenden Männern kaum
ernſtlich verſucht wurde. Erſt viel ſpäter, als die mit dem Ausſcheiden des
großen Staatsmannes verbundene Erregung ſich beruhigt hatte, ließen ſich
Stimmen hören, die unbefangener a

n

die Prüfung der einſchlägigen Fragen
herantraten. Wir beſitzen in der deutſchen Literatur eine große Anzahl von
Außerungen über die Tragweite des vielberufenen Vertrages, aber ſi

e

alle mußten
unvollkommen ſein, d

a

die für die Beurteilung notwendigſten Daten naturgemäß
fehlten. Es war unbekannt, daß der Vertrag bereits im Jahre 1881 entſtanden
war, unbekannt auch, daß er ſechs Jahre lang mit Oſterreich-Ungarn als drittem
Teilnehmer beſtanden hat – Dr. Hammann iſ

t

der erſte, der jetzt dieſe beiden
Tatſachen nebenbei erwähnt – unbekannt endlich auch, daß nicht Fürſt Bismarck
der urſprüngliche Schöpfer des Vertrages iſt, ſondern vielmehr die ruſſiſche
Regierung, die auch jedesmal die Erneuerung angeregt hat.
Aus dieſen Tatſachen ergibt ſich eine Reihe Folgerungen, die die bisherigen

Betrachtungen nicht haben ziehen können. Die Hauptfrage iſ
t

und bleibt:
welchen Nutzen hat der Vertrag für Deutſchland gehabt? Denn davon hängt
natürlich das Urteil darüber ab, o

b

ſeine Verlängerung notwendig und deren
Ablehnung ein Fehler der deutſchen Politik war. Nebenbei ſe

i

bemerkt, daß die
immer wiederkehrende Angabe, der Vertrag ſe

i

gekündigt worden, nicht zutrifft.
Es bedurfte einer Kündigung nicht, der Vertrag iſ

t

durch den Ablauf der
vorbeſtimmten dreijährigen Dauer von ſelbſt erloſchen.

Um die Wirkung des Vertrages auf die deutſch-ruſſiſchen Beziehungen zu

beurteilen, wäre e
s erforderlich, ihre Entwicklung während der Jahre 1881–1890

zu ſchildern. Kein Vorurteilsfreier wird behaupten können, daß während dieſer
Zeit ſich die ſeit Jahren, ganz beſonders aber ſeit 1879 beſtehende Spannung
zwiſchen den beiden Mächten gemildert hätte. Aus dieſem Grunde hat auch
nirgend bei den anderen Mächten, die der Entwicklung wachſam zuſchauten, ein
Verdacht entſtehen können, daß zwiſchen Deutſchland und Rußland ein engeres
Verhältnis auf Grundlage eines ſchriftlichen Abkommens beſtehe. Es mag hier

in aller Kürze, ohne auf Vollſtändigkeit Anſpruch zu machen, auf die Momente
hingewieſen werden, die den Charakter der deutſch-ruſſiſchen Beziehungen in der
fraglichen Zeit kennzeichnen. Zwar begann der neue Zar, eine menſchenſcheue,
faſt düſtere Perſönlichkeit von mäßiger Begabung, ſeine Herrſchaft mit Handlungen,

die auf eine friedliche Geſinnung ſchließen ließen. Die Wahl des ſachlichen und
verträglichen, freilich auch ſchwachen Giers zum Nachfolger des eitlen und intri

-
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ganten Gortſchakow, die Entlaſſung des ränkevollen Miniſters des Innern Ignatiew
wurden bei uns als friedliche Anzeichen gedeutet. Aber gegen dieſes Syſtem der
Zurückhaltung erhoben ſich immer rühriger die unruhigen Elemente des großen

Reichs. Der mit Bombe und Meſſer arbeitende Nihilismus ſchien zwar zeit
weilig überwunden, an ſeine Stelle aber trat der nicht weniger kampfluſtige und
wegen ſeiner übergreifenden Ziele gefährlichere Panſlawismus. Mit äußerſter
Gehäſſigkeit wurden alle Vorgänge ausgebeutet, die auf ein zunehmendes Intereſſe
Deutſchlands am Orient ſchließen ließen. Die Sendung deutſcher Inſtrukteure
nach Konſtantinopel, der Beſuch des Königs Milan in Homburg, die Annäherung
von Serbien und Rumänien an die Mittemächte, der freundſchaftliche Verkehr
zwiſchen dem deutſchen Kaiſer und dem Sultan, a

ll

dies erzeugte in Rußland
eine wachſende Feindſeligkeit. Der Zar wurde von Miljutin über die großen
Verſtärkungen der Grenztruppen im Dunklen gelaſſen, ſo daß e

r in der Lage war,
auf Vorhaltungen unbefangen den Sachverhalt abzuleugnen. Die ruſſiſchen Ver
treter in den Balkanſtaaten handelten gegen die Anordnungen der Zentralleitung
nach den Weiſungen, die ihnen die Leiter der panſlawiſtiſchen Bewegung zugehen

ließen. In Bulgarien wurde ziemlich unvermittelt die ganze ruſſiſche Politik, die
bisher ein Großbulgarien gefördert hatte, umgeſtellt und damit eine öſterreichiſch
engliſche Gegenarbeit ſcharfer Tonart geſchaffen. Die chauviniſtiſchen Treiber be
kamen immer mehr Oberwaſſer in Rußland. Sie verabredeten ſich jetzt ganz offen
mit der franzöſiſchen Kriegspartei. Das Jahr 1887 – das Jahr der Schnäbele
und Brignon – iſt voll von Verbrüderungen, bei denen Boulanger und Déroulède
auf der einen, die Generale Bogdanowitſch und Baranow auf der anderen Seite
gefeierte Größen waren. Die Preſſe ergoß ſich in Schmähungen über den deut
ſchen Vertreter in Sofia, weil die bulgariſche Regierung mit Hinrichtungen von
Aufſtändiſchen vorgegangen war. Es nutzte nichts, daß die amtliche ruſſiſche
Zeitung das Verhalten des deutſchen Generalkonſuls als durchaus korrekt, die
Beziehungen zu Deutſchland als jedes Grundes zu Befürchtungen entbehrend er
klärte, e

s

nutzte auch nichts, daß Fürſt Bismarck in ſeiner bekannten Reichtags
rede Bulgarien für Hekuba erklärte, über das Deutſchland mit Rußland ſich
nie veruneinigen würde, in Rußland ſchienen, nach der großen Preſſe zu

urteilen, alle Geiſter des Haſſes entfeſſelt. Aber auch das Verhalten der
Regierung wurde feindſeliger. Im Mai 1887 – alſo während der Vorberei
tungen der Erneuerung des Vertrages – erregte der Ukas über die
Grundbeſitz-Verhältniſſe a

n

der Grenze in Deutſchland peinliches Aufſehen. Es
folgten die zahlreichen ruſſiſchen Maßregeln gegen die Ausländer, beſonders gegen
das Deutſchtum und die evangeliſche Kirche. Die ruſſiſche, deutſche und öſter
reichiſche Preſſe lagen in bitterem Kampfe. In Deutſchland hatte, nachdem man
erkannt, daß die ruſſiſchen Anleihen weſentlich dazu dienten, das Land militäriſch

zu kräftigen, ein Teil der Preſſe einen heftigen Feldzug gegen die ruſſiſchen
Werte eröffnet, der von dem Erfolge begleitet war, daß Hunderte von Millionen
den deutſchen Markt verließen. Sie ſuchten in Frankreich Unterkunft und auch
mit dieſer Bewegung wurde dort und in Rußland Stimmung gemacht. Fürſt
Bismarck unterſtützte dieſen Prozeß durch das gegen die Reichsbank erlaſſene Verbot
der Lombardierung der ruſſiſchen Papiere. Man vergegenwärtige ſich, daß dieſes
Verbot kurz vor dem Beſuch des Zaren in Berlin, im November 1887, als eine
eigene Art von Begrüßung erfolgte, und daß der Fürſt in der „Norddeutſchen
Allgemeinen Zeitung“ verbreiten ließ, er komme zu der Begegnung „auf Befehl des
Kaiſers“ von ſeinem Landaufenthalt nach Berlin. Bald darauf veröffentlichte er

den Bündnisvertrag mit Öſterreich-Ungarn, um der Welt zu beweiſen, daß e
s

ſich
lediglich um einen Verteidigungsbund handle. Es erfolgte aber auch die beträcht
liche Vermehrung des deutſchen Kriegsheeres. Sie wurde in einer Art von feier
lich ernſter Stimmung im Reichstage genehmigt. Kann ein Unbefangener, der ſich
dieſe Vorgänge ins Gedächtnis zurückruft, wirklich die Meinung hegen, daß der Rück
verſicherungsvertrag einen günſtigen Einfluß auf die gegenſeitigen Beziehungen der
beiden Großmächte geübt habe? Es läßt ſich nur erwidern, daß ohne ihn die
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Lage vielleicht noch geſpannter geweſen wäre. Das ruſſiſch-franzöſiſche Bündnis
ſchwebte in der Luft. Durch Vermittlung des Großfürſten Wladimir kam in
Paris ein großes Waffengeſchäft zuſtande. Frankreich lieferte an Rußland eine
halbe Million Lebel-Gewehre gegen die Zuſicherung, daß dieſe Gewehre nicht
gegen Frankreich benutzt werden würden. Natürlich gab ſich der große Kanzler
von dieſer Entwicklung vollkommen Rechenſchaft, aber er traute ſeiner ſtaats
männiſchen Kunſt zu, die dem Frieden drohenden Gefahren zu beſchwören, und
dazu rechnete er beſonders „die beſtändigen Spannungen im Orient, die das
Verhältnis von Rußland zu Öſterreich-Ungarn gefährdeten. Und vor allem ſeiner
perſönlichen Einwirkung auf den ruſſiſchen Monarchen legte er beſonderes Gewicht
bei. Bezüglich der Wirkung des Neutralitätsvertrages ſtiegen ihm natürlich,
angeſichts der eine ſo vernehmliche Sprache redenden Vorgänge in Rußland,
gelegentlich Zweifel auf, ob der Zar imſtande ſein werde, den Vertrag zu erfüllen,
falls wir mit Frankreich in Krieg gerieten, und er hat ihnen bei Gelegenheit
beſtimmten Ausdruck gegeben. Noch einmal, gerade die äußerſte Geheimhaltung

des Vertrags trug weſentlich dazu bei, daß mit ſolcher Möglichkeit gerechnet
werden mußte. Wo war aber dann der Nutzen dieſes Vertrages für Deutſchland,
das ſeinerſeits treu an ihm feſthielt? Wir haben oben an einem Beiſpiel geſehen,
welchen Vorteil Rußland daraus für ſeine Orientintereſſen zog*). Aber auch
ſonſt hat unſere Politik auf dem Balkan den ruſſiſchen Wünſchen und Intereſſen
Rechnung getragen. Für uns dagegen hatte der Vertrag nur den Vorteil, daß
er dazu beitrug, die Friedensſtimmnng des Zaren und ſeines nächſten Beamten
lebendig zu erhalten. Liegen die Dinge aber ſo

,
dann läßt ſich in der Tat

behaupten, daß die Vorteile überwiegend auf der anderen Seite zu ſuchen waren.
Eine Wirkung auf die politiſche Stimmung in Rußland war jedenfalls nicht
erzielt worden und die Annäherung a

n

Frankreich machte ſchnelle Fortſchritte.
Einer franzöſiſch-ruſſiſchen Verſtändigung ſtand formell der Rückverſicherungs
vertrag übrigens nicht im Wege. Nicht ſowohl von der Eriſtenz unſeres Vertrages

als vielmehr von der Staatskunſt des Fürſten Bismarck hing e
s ab, daß die

fortdauernd kühlen Beziehungen ſich nicht weiter verſchlechterten. Als dann mit
ſeinem Ausſcheiden das ungeheure Gewicht ſeines Namens entfiel, das keinem
ſeiner Nachfolger, wer e

s

auch ſei, beiwohnen konnte, mußte die Frage in den
Vordergrund treten, o

b

dem Vertrag die urſprünglich zugedachte Bedeutung noch
beizumeſſen ſe

i

und o
b

bei einer längeren Fortdauer nicht unſer Verhältnis, in

erſter Linie zu Öſterreich-Ungarn, dann aber auch zu anderen Staaten, denen
gegenüber wir in unſeren Bewegungen durch das Abkommen eingeſchränkt
waren, darunter leiden müſſe. Wie dieſe Fragen zu beantworten waren, nachdem
von ruſſiſcher Seite die Erneuerung angeregt worden, darüber wird ſich vielleicht
auch heute noch keine volle Übereinſtimmung in der Nation erzielen laſſen.
Jedenfalls hätte in der Art der Ablehnung eine andere Form gewählt werden
können, vermöge deren Rußland die Rolle des Verzichtenden zugewieſen wurde.
Das wäre unſchwer zu erzielen geweſen. Aber darüber beſtand damals unter
allen Beteiligten nur die eine Anſicht. daß das Abkommen die von deutſcher Seite
erhoffte Wirkung nicht erzielt habe und daß ſogar der Zar, auf deſſen Haltung
Fürſt Bismarck nach ſeinen öffentlichen Erklärungen feſt vertraute, bedenkliche
Beweiſe der Unſicherheit – die Epiſode der gefälſchten diplomatiſchen Schrift
ſtücke zeugt davon – zu erkennen gab. Dr. Hammann erwähnt in ſeiner Schrift
weitere Belege für das Mißtrauen, das den Zaren beherrſchte, und e

r

kommt zu

dem erwähnten Schluſſe, daß die Bedeutung des Vertrages weit überſchätzt
worden ſei. Auch Profeſſor Oncken in ſeiner gedankenreichen neuen Schrift „Das

*) Für Rußland lag der Hauptwert des Vertrages in der Ausſicht, bei einem Konflikt
mit England der deutſchen Neutralität ſicher zu ſein. Klein-Hattingen in ſeinem Werke
„Bismarck und ſeine Welt“ (Band 2

) iſ
t

in Verlegenheit zu ſagen, welcher Nutzen bei dem
Vertrage für Rußland herausgekommen ſei. Die Richtung auf England bleibt ihm ganz
verborgen. Dagegen hat Graf Reventlow in ſeinem Werke „Deutſchlands auswärtige Politik
1888–1914“ dieſe Seite der Frage zutreffend dargelegt.
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-
alte und das neue Mitteleuropa“, die zu dem Beſten gehört, was über die
Bismarckſche Politik ſeit 1871 geſagt worden iſt, kommt dieſer Auffaſſung ſehr
nahe, obwohl auch er über die näheren Umſtände des Vertrages nicht weiter
unterrichtet iſt, als alle anderen Beurteiler.
Ganz beſonders aber muß einer Anſchauung ein Ende gemacht werden, die

auch heute noch weite Kreiſe beherrſcht, nämlich der Meinung, daß der Reichs
kanzler es an Aufrichtigkeit gegenüber Oſterreich-Ungarn habe fehlen laſſen. Es

iſ
t

auch in Deutſchland vielfach der Vorwurf erhoben worden, daß in dem deutſch
ruſſiſchen Abkommen eine Illoyalität gegenüber dem Donauſtaat gelegen habe.
Bei unſeren Verbündeten hört man auch heute noch immer wieder Stimmen, und
war auch von hervorragender Seite, die ſich recht kritiſch über die damalige
olitik Bismarcks ausſprechen. Selbſt in den öffentlichen Äußerungen des Grafen
Andraſſy des Jüngeren, deſſen freundſchaftliche Geſinnungen zu Deutſchland und
deſſen Bundestreue über allem Zweifel ſtehen, finden ſich noch in neueſter Zeit
Anklänge, daß der Vertrag nicht wohl vereinbar geweſen ſe

i

mit dem beſtehenden
Bundesverhältnis. Man kann ſich ohne weiteres denken, wie die zahlreichen
Kreiſe, die in der Donaumonarchie auf eine Löſung des Bundes mit Deutſchland
unverhüllt hinarbeiten, ſich verhalten und wie ſi

e

daraus die Berechtigung her
leiten, über den beſtehenden Bündnisvertrag zur Tagesordnung zu gehen. Wie
man im weiteren Ausland darüber denkt, davon hat uns ganz kürzlich der Unter
ſtaatsſekretär Lord Robert Cecil im britiſchen Parlament eine Probe gegeben,
indem e

r

den Rückverſicherungsvertrag als eine Treuloſigkeit gegen unſere Ver
bündeten hinſtellte. Wie ungerecht dieſer Vorwurf iſt, erhellt aus obiger Dar
ſtellung. Der Vertrag iſ

t

ſechs Jahre lang unter den drei Kaiſermächten in Kraft
geweſen. Er iſt dann allein zwiſchen Deutſchland und Rußland, in der Haupt
ſache unverändert, fortgeſetzt worden. Nach der von Bismarck perſönlich aus
gehenden Erklärung der „Hamburger Nachrichten“ hat unſer Verbündeter in Wien
davon Kenntnis gehabt und Hammann beſtätigt dieſe Feſtſtellung. Wie ſich aber
auch davon abgeſehen während der letzten Vertragszeit der Kanzler zu öſterreich
Ungarn verhalten hat, dafür liegen unzweideutige aktenmäßige Beweiſe vor. Er
hat bei dem ſchon erwähnten Beſuch des Zaren in Berlin im November 1887
dieſem gegenüber ausdrücklich betont, daß ein Angriff Rußlands auf Uſterreich
Ungarn uns zur vertragsmäßigen Unterſtützung unſeres Verbündeten verpflichten
werde, und e

r

hat von dieſer Unterhaltung den deutſchen Vertretern bei den be
freundeten Mächten amtliche Mitteilung gemacht. Es iſt ſchon oben erwähnt, daß

e
s

nicht Fürſt Bismarck war, der die Geheimhaltung des Vertrages forderte, und

e
r

hat wiederholt hervorgehoben, daß das Wiener Kabinett ſich jederzeit dem
Vertrage hätte wieder anſchließen können. Dies feſtzuſtellen, iſt angeſichts gewiſſer
Beſtrebungen, die ſich bei unſeren Verbündeten gegen das Bündnis richten, auch
heute noch nützlich. Wie aber im übrigen jener vielberufene Vertrag zu bewerten
iſt, dafür dürften die vorſtehenden Ausführungen einigen Anhalt bieten.

SºFFÄFFG

Bodenrechtsreform
Von Hanns Czekalla

e
r Weltkrieg, dieſe blutigſte und opferreichſte aller Welttragödien,

hat eine Reihe von Problemen in unſere Intereſſenſphäre gerückt,

„deren Löſung keinen Aufſchub duldet. Ein ſolches Problem erſteht
uns in dem Grund und Boden, deſſen Löſung die conditio sine
Äqua non iſt, wenn Staat und Volk in der Kriegsfolgezeit nicht er

- ſchöpft zuſammenbrechen, ſondern gekräftigt ihre weltgeſchichtliche
Aufgabe erfüllen ſollen.
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Bei der Entſtehung irgendeines wirtſchaftlichen Gutes wirken drei Faktoren
mit: Natur (Grund und Boden), Arbeit, Kapital, in deren Erträgnis – Grundrente,
Lohn, Zins, – ſich drei Menſchenkategorien teilen: Grundbeſitzer, Arbeiter und
Kapitaliſten.

Durch das aus der Reaktion gegen den wirtſchaftlichen Staatsabſolutismus
des achtzehnten Jahrhunderts entſtandene let alone, das Gewährenlaſſen, des
ökonomiſchen Liberalismus (durch Adam Smith in ſeinem Werke: „Inquiry into
the nature and causes of the wealth of nations“ theoretiſch begründet und die
Mancheſterſchule praktiſch vertreten), durch die einſetzende Arbeitsteilung, die für

d
ie Gliederung der Produktion in wirtſchaftlicher wie techniſcher Hinſicht von

außerordentlicher Bedeutung iſ
t,

iſ
t

eine hohe Ergiebigkeit der menſchlichen Arbeit,

iſ
t

eine vermehrte Produktion erreicht worden, die unausgeſetzt und in ſteigend
raſchem Maße fortſchreitet. Es wird mehr produziert, als die Arbeiter zu ihrem
Lebensunterhalt und zur Fortſetzung ihrer Arbeit bedürfen, die Arbeit bringt alſo
ſoviel hervor, daß andere davon mitleben können. Da aber weder Arbeiter noch
Kapitaliſten mit einem größeren Anteil an dem Ertrage der Volkswirtſchaft parti
zipieren, die arbeitenden Klaſſen von den Früchten der ſteigenden Produktivität
ausgeſchloſſen ſind, d

.

h
.

ihre Arbeit als Ware behandelt und ſomit dem Geſetze
der „freien Konkurrenz“ unterſtellt wird, ſo folgt notwendigerweiſe daraus, daß
dem Grundbeſitzer neben dem als Entgelt für die Aufwendung von Arbeit und
Kapital zu betrachtenden Ertrage der Produktion der ganze Gewinn zufällt.

Und die Tatſachen ſtimmen mit dieſer Schlußfolgerung überein. So führt

u
.

a
.

der Nationalökonom Richard Calwer in den „Sozialiſtiſchen Monatsheften“
(8. Heft 1908 S

.

479) aus: „Der Nominallohn der in berufsgenoſſenſchaftlichen
Betrieben beſchäftigten Vollarbeiter iſt ſeit 1895 um rund 3

7 bis 38 Prozent, das
Warenpreisniveau in derſelben Zeit um rund 25 Prozent geſtiegen. Die Differenz
zwiſchen beiden Steigerungsziffern gibt die Bewegung des Reallohnes an, der ſeit
1895 bis einſchließlich 1906 um etwa 1

2

bis 1
3 Prozent oder im Durchſchnitt

jährlich um 1 Prozent zugenommen hat.“ Rechnet man hierzu noch die außerhalb des
eigentlichen Lebensunterhaltes fallenden Ausgaben (Staats-, Kommunalabgaben uſw.),

ſo finden wir, daß mit der Arbeit nicht viel zu verdienen iſt. Und die Kapital
rente? Konnte man vor hundert Jahren 1

2 Prozent Zins nehmen, ſo bringt heutigen

" tags das Kapital nur 4 Prozent. Der Zins war alſo – beſonders ſtark in den
letzten Jahrzehnten – ſtetig geſunken. Anders liegt e

s mit dem Grund und Boden.
War e

s vor hundert Jahren möglich, die Quadratmeile Sandbodens, auf der die
Stadt Berlin ſteht, für 200 Millionen Mark käuflich zu erwerben, ſo heute für

1
0 Milliarden Mark. Der Grund und Boden war demnach mit dem ſozialen

Fortſchritt um Tauſende von Prozent geſtiegen.
Schlußfolgernd erſehen wir: Während weder Lohn noch Zins ſich mit den

ökonomiſchen Fortſchritten vermehren, vermehrt ſich die Grundrente, ſteigen dieÄ und geben die ſtändige Begleiterſcheinung des ökonomiſchen Fort
rittes ab.

Aus der bloßen Tatſache des Beſitzes von Boden – denn in dem Begriff
der Rente liegt es, daß ſi

e nicht die Entſchädigung für ein von dem Bezieher ge
brachtes Opfer bildet – reſultiert das arbeitsfreie, d

.

h
. das über den natür

lichen Wert der geleiſteten Arbeit gehende Einkommen, das unentgeltlich bezogene
Einkommen, das wir als

Boden-
oder
Grundrente bezeichnen

Der Boden hat die Eigentümlichkeit, daß e
r nicht vermehrbar iſ
t. Er iſt

für die einzelne Volkswirtſchaft im weſentlichen eine gegebene Größe und gibt alſo
ſeinem Beſitzer ein gewiſſes Monopol. Der Grund und Boden iſ

t Monopolgut.
Dieſe Tatſache ſteht außerhalb jeder Diskuſſion. Während man Fabriken bauen
kann, ſo viel man will, iſt etwa der Umfang der an eine Geſchäftsſtraße ſtoßenden
Grundſtücke beſchränkt.
„Aller Grund und Boden der Kulturwelt hat ſeinen Eigentümer; hunderte

von Millionen ſind ohne Grund und Boden. Da ſi
e ihn aber dringend, die
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Landleute als Produktionsmittel, die Gewerbetreibenden als Standfläche für ihre
Werkſtätten und alle als Wohnſtätte brauchen, ſind die Nichtbeſitzenden gezwungen,
den Beſitzenden einen Monopolwert dafür zu bezahlen, der täglich wächſt, und
zwar entweder als Kaufpreis oder als Leihepreis: Pacht oder Miete, oder als
Abzug von ihrem Arbeitslohn.“ So Dr. Franz Oppenheimer in ſeiner kritiſchen
Auseinanderſetzung mit der marxiſtiſchen Theorie: „Die ſoziale Frage und der
Sozialismus“ (Jena 1913, S. 13). Schon Zachariae ſagte, die Grundrente iſ

t

„ein Abzug von dem Lohne, welcher, wenn Grund und Boden keinen Eigentümer
hätte, dem Arbeiter ganz zufallen würde.“

-

Bei ſolcher Machtſtellung ſetzt der Monopolinhaber der Gewinntendenz nur
die in ſeinem eigenen Intereſſe liegenden Schranken.
So iſ

t

der Grund und Boden lediglich eine Frage der Grundrente ge
worden. Es hat ſich ein gewiſſes Klaſſenmonopolverhältnis herausgebildet, das
gewiſſermaßen die „Vorausſetzung der Entſtehung des Mehrwertes der Grundrente

im großen“ abgibt. Großgrundbeſitzende Monopole einerſeits, die der kapitalsloſen
Maſſe die Teilnahme am Grund und Boden verhindern, ſtehen andererſeits einem
verarmten, land- und ſomit heimatloſen Proletariat gegenüber. Während der
durch die Kulturaufwendungen der Geſamtheit (Kanäle, Eiſenbahnen, Straßen

u
.
a
. m.) erzeugte Bodenmehrwert als arbeitsloſes Einkommen in die Hand einiger

weniger bevorzugter Bodenbeſitzklaſſen fließt, iſ
t

die kapitalsloſe Maſſe durch unſere
Geſellſchaftsordnung gezwungen, von ihren geſchafften Werten den größten Teil
der erzielten Grundrente a

n

die oberen Klaſſen abzugeben. Weder ohne jene

wirtſchaftliche noch ohne dieſe rechtliche Vorbedingung wäre eine Statuierung des
Grundrenteneinkommens möglich.– Es iſt wunderbar, daß man immer von National
ökonomie ſpricht, aber tatſächlich nichts von ihr wiſſen will.
So drängt das Problem der Grundrente ſich immer intenſiver in den

Vordergrund aller ſozialpolitiſchen Theorien und Praktiken, gewinnt immer mehr

a
n Bedeutung. Es bildet den eigentlichen Kern der ſozialen Frage und ſucht nach

einem Ausgleich der eingetretenen anormal-ſozialen Verhältniſſe, zumal, nicht aar
letzten Endes, mit den ungeſunden Bodenverhältniſſen ſozialpathologiſche Er
ſcheinungen parallel gehen, wie u

.

a
. die reichlichere Kinderſterblichkeit, die Pro

ſtitution, der Pauperismus und
das
Wohnungselend.

Ein altes Wort ſagt: „Die Wiſſenſchaft ſoll die Magd ſein, die mit der
Fackel der Erkenntnis der Praxis voran leuchtet.“ So laſſen ſich in unſerer
Kulturwelt im weſentlichen zwei Weltauffaſſungen die Löſung der ſozialen Frage
angelegen ſein: die mammoniſtiſche und die kommuniſtiſche.

Während der Mammonismus, geſtützt auf das Malthusſche – durch Darwin
als Biologe vertiefte – Bevölkerungsgeſetz und die Ricardoſche Lohnfondstheorie,
das Elend der breiten Maſſe als etwas Unabänderliches hinſtellt, gleichzeitig nur
das „Überleben des kräftigeren, beſſeren Individuums“, die Negierung der Nächſten
moral: daß der Arbeiter ſich mit möglichſt niedrigem Lohn im Intereſſe der
Kapitalinveſtierung begnügen ſolle, predigt, den Grund und Boden aber durch die
Proklamierung des radikalſten Subjektivismus zum Handelsobjekt macht und ſo

die ſtärkere Differenzierung des Klaſſenunterſchiedes, die Konzentration des Grundes
und Bodens in der Hand einiger weniger Individuen in die Wege leitet, mit
anderen Worten, während der Mammonismus – allerdings geſtützt auf das
geſetzlich feſtgelegte Eigentumsprinzip, wonach der Eigentümer mit ſeinem Eigen
tum „nach Belieben“ (§ 903 B

.
G
. B.), alſo auch nach den Zwecken niedrigſten

Eigennutzes und bar aller ſozialen Pflichten verfahren kann – die altgermaniſche
Rechtsauffaſſung, daß der Grund und Boden dem Stamme gehört, verlaſſen und
der Entwicklung von der Gemeineigentumsordnung zu einer Sondereigentums
ordnung, die nicht mehr dem ökonomiſchen Geſamtbedürfnis entſpricht. Vorſchub
geleiſtet hat, ſucht der Kommunismus, durch eine Verwirklichung ſeiner allzu
radikalen wirtſchaftsſozialiſtiſchen Theorien, in der Ausſchaltung oder Verringerung

des privaten Eigentums, der Abſchaffung des Erbrechtes, in der Überführung aller
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Produktionsmittel, alſo auch des Grund und Bodens, in den Beſitz der „Ge
ſellſchaft“ die Harmonie der ökonomiſchen Intereſſen und ſomit die Löſung der
ſozialen Frage zu erreichen. Legt jene Weltauffaſſung mehr Gewicht auf die
Kraft des Individuums und den Sieg der unbeſchränkt ſich auswirkenden Kraft,
betont ſi

e
demnach das Individuelle im menſchlichen Weſen, ſo betrachtet dieſe die

öffentliche Gewalt, insbeſondere die des Staates, als die – auch in bezug auf
das Wirtſchaftsleben – allein maßgebende, ſi

e bekräftigt das ſoziale Weſen des
Individuums. Aber eine derartige Sondierung bezw. Aufbauung der Zuſtände
menſchlichen Zuſammenſeins auf einſeitig individueller oder einſeitig ſozialiſtiſcher
Baſis kann nie etwas Harmoniſierendes ergeben. Während durch das Syſtem des
ertremen Liberalismus, des Hochkapitalismus, die Möglichkeit der wachſenden
Verelendung des Proletariats greifbar wird, ſo bietet auch der kommuniſtiſche
Idealſtaat, der ſich in nie realiſierbaren Utopien ergeht, kein ſicheres Mittel zur
ſozialen Beſſergeſtaltung der Wirtſchaftsindividuen, zur ſozialen Gerechtigkeit, zur
ſozialen Intereſſenharmonie.

1
.

2
k z.

Wie würde aber der ſozialen Gerechtigkeit Genugtuung geleiſtet, wie würde
allen ökonomiſch-ſozialen Bedürfniſſen Rechnung getragen werden können?
Wie nach Hegelſcher Auffaſſung die Widerſprüche immer zur Einheit gelangen,

ſo muß auch die widerſpruchsvolle Natur der gegenwärtig ſpezifiſchen ökonomiſchen
(extremen) Tendenzen durch einen Ausgleich ihrer Gegenſätzlichkeit beſeitigt werden,

und dies kann nur durch Aufbauung der Zuſtände menſchlichen Zuſammenſeins
auf ſozial-individualiſtiſcher Grundlage erreicht werden. Das Syſtem der wirt
ſchaftlichen Widerſprüche, Theſe und Antitheſe, wäre in einer Syntheſe, in einem
Syſtem der ſozialen Ordnung aufzuheben. Die Wechſelbeziehung der beiden Wirt
ſchaftstendenzen iſ

t

der einzige und notwendige Grundſtock des ſozialen Lebens;

die Schaffung einer ſozial-individuellen Organiſation iſ
t

e
s,

welche die zur Auf
löſung treibenden geſellſchaftlichen Kräfte zu dem kraftvollen Gebilde einer har
moniſch ſich entfaltenden Lebensgemeinſchaft zuſammenfaßt.
Dazu gehört die Harmoniſierung der trennenden Gegenſätzlichkeiten: Mam

monismus und Kommunismus; dazu gehört die organiſche ſoziale Verſöhnung,
die Verſöhnung zwiſchen individueller wirtſchaftlicher Freiheit und ſozialer Ge
rechtigkeit, zwiſchen Individualismus und Sozialismus, deren tiefſte Vorausſetzung
ein einziger Satz berührt:
„Der Boden, dieſe Grundlage aller nationalen Exiſtenz, muß unter ein

Recht geſtellt werden, das ſeinen Gebrauch als Werk- und Wohnſtätte befördert,
das jeden Mißbrauch mit ihm ausſchließt, und das die Wertſteigerung, die er

ohne die Arbeit des einzelnen erhält, möglichſt dem Volksganzen nutzbar macht!“
Suum cuique! Die Harmonie der gerechten Intereſſen! Das heißt:

jedem einzelnen den natürlichen und gerechten Lohn und Zins ſeiner allgemein
nützigen Arbeit und ſeines Kapitals, aber auch der Geſamtheit, was ihrer pro
duktiven Tätigkeit, ihren Kulturaufwendungen allein entſpringt! Darum: Re
formen im Grund- und Steuerrecht zur Bekämpfung des Bodenwuchers; darum:
den Wertzuwachs (d. h

.

die Verbeſſerung und Erhebung der Wertzuwachsſteuer

in ihrem vollen Betrage durch die Gemeinden und Gemeindeverbände), der der
produktiven Tätigkeit des Volksganzen entſpringt und ihm wieder zugeführt wer
den ſoll. – Grundſätzliche Bedenken gegen eine Sonderbeſteuerung des nicht
erarbeiteten Wertzuwachſes beſtehen a

n

ſich nicht.

Wenn wir dieſe Anderung unſeres Bodenbeſitzrechtes zuwege bringen, wäre
allen Mißbräuchen des Bodeneigentums vorgebeugt, aus bisher gegenſozialen
Gebilden ein harmoniſierendes Prinzip geworden, wäre der Friede geſchaffen
zwiſchen Individualismus und Sozialismus, wäre überhaupt die große politiſche
Syntheſe – das heißt, nicht als bloße Summierung der Eigenſchaften der Kom
ponenten: Individualismus und Sozialismus, ſondern als wechſelſeitige Durch
dringung und Beeinflußung beider beherrſchenden Grundlagen unſerer Volkswirt
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ſchaft im letzten Menſchenalter, – gegeben, die wir bis heutigentags vergebens
erwarteten.

„Die Grundrente ſoziales Eigentum, Kapital und Arbeit aber der individuellen
Betätigung geſichert“ (Damaſchke), das ſchafft die Harmonie der ökonomiſchen
Intereſſen, das ſchafft die Gewähr für den ſegensreichen natürlichen, feſteren Ausbau
zur deutſchen Volks- und Staatseinheit, das ſchafft die Einleitung eines Zeitalters,
das der zielbewußten menſchlichen Höherentwicklung dient.
Dann wäre aller unverſchuldeten Not, wäre den im Gefolge der ungeſunden

Bodenverhältniſſe gehenden grauenhaften ſozialpathologiſchen Erſcheinungen ein
Ende bereitet. Die Lebensfrage eines jeden Erdenbürgers wäre geſichert, die
Geſunderhaltung des geſamten deutſchen Volkes gewährleiſtet. Staat, Heim und
Familie würden wieder höhere ethiſche Werte werden.

Schaffen wir konſequente „ethiſche Grundſätze auch im Wirtſchaftsleben“,
dann iſ

t

das Grundrentenproblem, iſ
t

d
ie

ſoziale Frage im Grundprinzip gelöſt,
dann iſ

t uns aber auch ein deutſcher Friede gegeben, zumal ja nur derjenige
rechtliche Zuſtand die Dauer verbürgt, der das geſamtheitliche Ziel, das uns hier

in einer grundlegenden Anderung momentanen Bodenbeſitzrechtes im Intereſſe des
Volksganzen gegeben iſt, höher erhebt, als die ſtets trennende Ungleichheit des
mammoniſtiſchen Mancheſtertums.

Die franzöſiſche Frau bei Beginn der Revolution
Von Studienrat Dr. Willi Müller

it dem Tode Ludwigs des Fünfzehnten näherten ſich die Zeiten

d
,

ihrem Ende, in denen auf den Feſten einer dem Sterben entgegen
reifenden Monarchie helles Lachen und leiſes Liebesgeflüſter erklang

und in gebauſchten Röcken, die zierlichen Köpfe mit hohen Friſuren
geſchmückt, Damen des Hochadels in Geſellſchaft galanter Abbés

je nach der Jahreszeit die hell ſtrahlenden Prunkſäle oder die in

ſommerlichem Grünprangenden Parks der königlichen Schlöſſer koketten Schrittes durch
wandelten. Es waren jene für die Stellung der Frau ſo bezeichnenden Tage, als noch
allmächtige Favoritinnen von Verſailles aus nicht nur ganz Frankreich regierten,
ſondern ſogar durch Überſendung von Schlachtplänen, die mit Schönheitspfläſterchen

militäriſche Stellungen markierten, den im Felde ſtehenden franzöſiſchen Haupt
quartieren ihr Tun und Laſſen vorſchrieben und ſo – meiſt natürlich ohne den
gewünſchten Erfolg – in die europäiſche Politik einzugreifen ſuchten. Aber der
friſche Luftzug, der aus der Welt Jean Jacques Rouſſeaus herüberwehte, trug
etwa in der Zeit, als Ludwig der Sechzehnte das Szepter ergriff, den Puderſtaub
des Rokoko hinweg; die erſten Nuancen der nahenden Empfindſamkeit machten
ſich bemerkbar, Hüte à la laitière und Ballkleider à la paysanne tauchten auf,
zierliche Hirtinnen, die in farbigen Gewändern mit blaßblauen Schleifen geſchmückte
Schafe weideten, ergingen ſich auf ſonnigen Wieſen und im Schatten der Wälder,

und weltflüchtig hielt die junge Königin Marie Antoinette in ihrem geliebten
Trianon Villeggiatur, um aus Taſſen von feinſtem Sèvresporzellan, die dem
eigenen ſchönen Buſen nachgebildet waren, ihrem Kreiſe den Labetrunk friſch ge
molkener Milch zu kredenzen. Vergoldete Gondeln ſchwammen auf den Teichen
von Chantilly, dem märchenhaft ſchönen Landſitze des Prinzen Conti und trugen,
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durch die kräftigen Arme galanter Kavaliere gerudert, willig die leichte Laſt holder
Frauen über die kriſtallene Flut; in den entzückenden salles de verdure des Parks
wurden primitive Tanzfeſtlichkeiten abgehalten, und wenn der Abend niederſank,
ſah man beim diskreten Licht des Mondes verliebte Pärchen die labyrinthiſchen
Pfade des Schloßgartens bevölkern. Das Leben war ja nach landläufiger Anſicht
dazu da, genoſſen zu werden. Und doch grollten in dieſe letzten ſonnigen Jahre
einer dem Tode geweihten Herrlichkeit bereits die Donner des aufſteigenden Ge
witters hinein, und warnende Erdſtöße kündeten das nahe ſoziale Beben an; ſchon
beläſtigte man Damen der Hofgeſellſchaft, die, wie die Herzogin von Orleans, in
eigener Equipage fuhren, und zwang ſi

e auszuſteigen. Aus Furcht vor der Re
volution ſchloſſen ſelbſt die meiſten Pariſer Salons ihre Tore, dieſe von fein
ſinnigen Frauen beherrſchten Stätten der Aufklärung, in denen ſich die Unterſchiede
verwiſchten, die Stand und Rang Jahrhunderte hindurch markiert hatten, und
allein der Takt berechtigte Schranken zog. Und bald verſank das alte Frankreich
völlig in der durch das Jakobinertum inaugurierten Götterdämmerung; wie vom
Sturm verweht war plötzlich die ganze Geſellſchaft des ancien régime.
Eine neue Welt ſtieg empor, nicht minder intereſſant als die entſchwundene;

aber auch auf der veränderten Bühne ſtellten die Frauen einen Teil der Prota
goniſten. Hohe Begeiſterung für die revolutionäre Sache gab ſich zumal in den
Kreiſen der jungen Mädchen kund. Bei allen Feſten trugen die anmutigen
Scharen zu ihren weißen Kleidern Gürtel in den drei republikaniſchen Farben
Blau, Weiß und Rot; hier ſprach eine emphatiſche Worte, die Jünglinge zu

Helden machten, und dort ſchwenkte eine andere, edle Schwärmerei für das Vater
land weckend, einen Palmzweig mit der Inſchrift: „Dem beſten Bürger!“
Bald veranſtalteten ſi

e Umzüge, eine Fahne a
n

der Spitze, bald ſchwangen ſi
e

mit Grazie nackte Degen, bald geſellten ſi
e ſich, Verwundete zu pflegen, den Kreuz

fahrern, die ins Feld zogen, das heilige Land der Freiheit zu gewinnen. Viele
Frauen ſchmückten ſich auch wohl mit einem den Trümmern der Baſtille, des, wie
der Volkswitz ſagte, „palais du bon plaisir“, entnommenen und hübſch polierten
Steinchen, und das Boudoir mancher anderen, ſonſt ein Heiligtum der Koketterie,
wurde zu einer Art politiſchen Kabinetts, in dem ein Bild jener zerſtörten Zwing
burg vielleicht die Darſtellung irgendeines erotiſchen Vorgangs aus dem Gebiete
der antiken Mythologie erſetzte. Dieſe und jene einſt den feudalen Kreiſen des
verfloſſenen Hofes Angehörige ließ ſich ſogar ſcheiden und heiratete einen ihrer
früheren Domeſtiken; wieder andere brachten, mehr patriotiſch als gefallſüchtig,
ihren Gold- und Silberſchmuck der Nationalverſammlung als willkommene Gabe
dar und erſetzten ihn durch einen in den erwähnten drei Farben gehaltenen Strauß,
das „bouquet à la nation“. Und auf die Männer übertrugen ſi

e

ihre Begeiſterung

in dem Maße, daß ein häßliches Mädchen wohl für ſchön befunden wurde, wenn

e
s

eine gute Republikanerin war. Mancher Jungfrau ſpielte zwar – das ewig
Weibliche brach ſchließlich doch immer wieder durch – ihr Herz einen tückiſchen
Streich, wie der ſchönen Schauſpielerin Roſa Lacombe, die, Republikanerin vom
Scheitel bis zur Sohle, am 10. Auguſt 1792, die phrygiſche Mütze auf dem Kopfe
und den Säbel in der Hand, a

n

dem Sturm auf die Tuilerien teilnahm und ſich
dann in einen Ariſtokraten verliebte, dem ſeine reaktionäre Geſinnung den Tod
durch das Fallbeil eintrug, ohne daß ſi

e ihn retten konnte. Wenn e
s

aber für
die Mädchen und Frauen ſelbſt aus dem Leben zu ſcheiden galt – auch gut
republikaniſche Geſinnung ſchützte nicht immer vor dem Blutgerüſt –, ſo ſtarben

ſi
e

o
ft tapferer als die Männer und ſuchten ihre Leidensgenoſſen aus den Reihen

des ſtärkeren Geſchlechts bisweilen noch auf dem Wege zur Guillotine zu erheitern.
Viele von ihnen dachten wie die extremſten Freiheitshelden: „Vivre libre ou
mourir“, eine Deviſe, deren heroiſcher Klang einen lockeren Spottvogel reizte, ſie,
witzig genug, in das deſpektierliche: „Ventre libre ou mourir“ umzuwandeln.
Jedenfalls ſuchten die Frauen in der durch die Revolution völlig umge

ſtalteten Welt eine Stellung zu gewinnen, die ihnen neben höheren Pflichten, die
auf ſich zu nehmen ſi

e

bereit waren, auch mehr Rechte geben ſollte. Öſterreichs
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Thron hatte kürzlich Maria Thereſia geziert, in Petersburg ſchmückte das kaiſer
liche Diadem die Stirn Katharinas, und das franzöſiſche Staatsſchiff war durch
die zarte Hand der Pompadour eine Zeitlang mit unleugbarer Energie gelenkt
worden – war es da ein Wunder, wenn auch die Revolutionärin ſich zu großen
Dingen berufen fühlte? So richtete denn bald nach der Scheidung von ihrem
erſten Gatten die Marquiſe von Fontenay, die ſpäter mehr berüchtigt als berühmt
gewordene Frau Tallien, eine Adreſſe an den Konvent, in der ſi

e für ihr Geſchlecht
ſehr energiſch den Dienſt im öffentlichen Unterrichtsweſen forderte und daneben
den ehrenden Vorzug, a

n

alle geheiligten Zufluchtſtätten des Unglücks und der
Leiden gerufen zu werden, um den bedauernswerten Hilfsbedürftigen Sorgfalt
und Troſt angedeihen zu laſſen. „Es ſcheint mir da“ – meinte ſi

e ganz im
Sinne moderner Anſchauungen – „der richtige Ort zu ſein für eine Lehrzeit der
Mädchen, bevor ſi

e Frauen werden“. Und für völlige Emanzipation der ſchwächeren
Hälfte der Menſchheit wirkte durch Reden, die ſi

e in politiſchen Klubs, ja ſelbſt

in der Nationalverſammlung hielt, Frau Olimpe d
e Gouges – mit dieſem ihrem

Mädchennamen nannte ſi
e

ſich als Witwe – die argumentierte: „Da die Frau
das Recht hat, das Schafott zu beſteigen, muß ihr auch die Tribüne zugänglich
ſein“, und, temperamentvoll wie ſi

e war, Spötter, die ſich über eine ſo exaltierte
Dame luſtig machten, vor die Mündung ihrer Piſtole forderte. Man hätte glauben
ſollen, die Schreckensherrſchaft würde die Frauen mahnen, ſich daran zu erinnern,

daß ihre eigentliche Welt das ſtille Heim und nicht der Lärm des Forums ſei,
aber weit entfernt, ſolche Schlüſſe zu ziehen, gründeten ſi

e vielmehr politiſche Ge
ſellſchaften – Vereine im Unterrock –, ſo daß maßgebende Männer ſich veranlaßt
ſahen auszuſprechen, e

s

ſe
i

eine Unſitte, wenn die zur Göttin des häuslichen
Tempels geſchaffene Frau Haushalt, Mann und Kinder vernachläſſige, um für
eine Anderung ihrer Stellung im Staatsleben zu agitieren, und die mißliebigen

Klubs ſchließlich aufgelöſt wurden mit der Begründung, Perſönlichkeiten wie
Jeanne d'Arc habe nur die Zeit Karls des Siebenten nötig gehabt. Solchen An
ſichten huldigte allerdings keineswegs Charlotte Corday, nicht etwa eine Furie,
die, wie man wohl gemeint hat, um jeden Preis Blut vergießen wollte, ſondern
vielmehr eine warmherzige Patriotin, der das erhabene Ziel vorſchwebte, dem
entſetzlichen Wüten des mordgierigen Marat ein Ende zu machen. Was ſi

e voll
brachte, war ihrer Meinung nach eine Tat des Erbarmens; durch den Tod eines
einzigen dachte ſi

e

das Leben vieler zu erkaufen, und der Gedanke, dabei ihr
eigenes zu verlieren, machte der Hochherzigen wenig Kummer. Daß Charlotte
ſelbſt ihr abenteuerliches Beginnen nur für einen Akt der Gerechtigkeit und keines
wegs für Mord anſah, ergibt ſich aus einer ihrer Außerungen Fouqier-Tinville,
dem öffentlichen Ankläger, gegenüber. „Als dieſer ſie fragte: „Offenbar hatten Sie
ſich vorher gut geübt?“ rief ſie: „O, der Unmenſch. E

r

hält mich für eine
Mörderin!“ Auch Lamartine verklärt die verbrecheriſche Tat, indem e

r

in ſeiner
blumenreichen Sprache ihre Urheberin den „Engel des Mordes“ nennt.

Und wie in Charlotte wurden auch in anderen Frauen durch die Revolution
edle Inſtinkte geweckt: Mitleid, Energie und Heroismus; treu bis in den Tod
erwieſen ſich viele, als die Schrecken der Bürgerverfolgungen wüteten. So die
ſchöne Delphine von Cüſtine, die für ihren gefangen geſetzten und der Guillotine
verfallenen Gatten einen kühnen, ihr eigenes Leben bedrohenden Fluchtplan ent
warf, der allerdings nicht zur Ausführung gelangte, weil bei dem Eingekerkerten
das Pflichtgefühl die Liebe zum Leben überwog. Nach dem Tode ihres Mannes
ſelbſt in Haft genommen, gewann die wegen ihrer Heldenhaftigkeit viel bewunderte
Frau mit dem prachtvollen, goldblonden Haar, einem Erbe ihrer Ahnfrau Mar
garete von Provence, der Gemahlin Ludwigs des Neunten, die Liebe des in das
gleiche Gefängnis gebrachten Alexander Beauharnais, des erſten Gemahls der
ſpäteren Kaiſerin Joſephine, der ihr, bevor e

r

zum Tode geführt wurde, einen
arabiſchen Talisman ſchenkte; und d

a Delphine ſicher eine Heldin, aber keineswegs
eine Heilige war, dürfen wir annehmen, daß ſi

e ſeine leidenſchaftliche Neigung

in gleicher Weiſe erwidert habe. Aus dem Kerker befreit, erlebte ſie, deren Herz
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mit dreiunddreißig Jahren natürlich gegen die Pfeile Amors nicht gefeit war,
einen kurzen Nachfrühling durch die Verehrung, die Chateaubriand ihr widmete.
Ein anderes Beiſpiel treueſter Gattenliebe bietet Frau von Lavalette; auch dieſe
arbeitete für ihren gefangenen Gemahl einen ſi

e

ſelbſt gefährdenden Fluchtplan
aus und beſiegte ſeine Weigerung, ihr Opfer anzunehmen. Was alle Beredſamkeit
des Verſtandes nicht vermocht hatte, glückte derjenigen der Seele; als die liebende
Frau erklärte: „Wenn d

u ſtirbſt, ſo ſterbe ic
h

mit dir“, beugte er ſich ihrem Willen.
Und die Flucht gelang, doch nicht zum Segen der Retterin, die ſpäter infolge der Treu
loſigkeit des Geretteten in Trübſinn verfiel. Auch einer Frau von Lavergne ſe

i ge
dacht, die, als das Revolutionstribunal das Todesurteil ihres Mannes verkündete,
laut rief: „Es lebe der König!“, um mit ihm zuſammen zum Blutgerüſt geführt

zu werden, und ihn a
n

den Stufen des Schafotts mit den Worten tröſtete: „Du
weißt, daß ic

h

ohne dich nicht leben kann; nun ſterben wir gemeinſam“. Wir
ſehen, die Seelen vieler dieſer Revolutionärinnen waren auf das höchſte Heldentum
geſtimmt, das ſi

e den Tod verachten ließ; die Frau, ſo unheilig ſi
e

manchmal war

– wir werden auch davon hören –, gab doch der Welt den Himmel zurück, den
eben Voltaire ihr zu nehmen getrachtet hatte. Für die Liebe, die die Treue ſolcher
Ehegenoſſinnen in den Herzen ihrer Gatten wachzurufen wußte, zeugen die Schickſale
des vielgenannten girondiſtiſchen Ehepaars Roland. Als Frau Roland, eine der
intereſſanteſten Erſcheinungen der Revolutionszeit und ein leuchtendes Vorbild aller
derjenigen, die ſich für Ideen zu opfern bereit ſind, zum Tode verurteilt wurde,

rief ſie, deren Herz, freilich ohne daß ſie die durch die Tugend gezogenen Schranken
überſchritten hätte, warm für ihren Parteigenoſſen Buzot ſchlug, zunächſt doch
ihres betagten Gatten gedenkend: „Roland wird ſich töten!“ Und ſi

e

beurteilte ihn
richtig; e

r hegte für ſeine Lebensgefährtin die tiefe Neigung des Greiſes, der
verwachſen iſ

t

mit dem Daſein einer Frau wie ein alter Baum mit dem Efeu,
der ihn ziert; nimmt man ihm dieſen Schmuck, ſteht e

r

einſam und kahl. So mochte

e
r

ſeine Gattin nicht überleben und entleibte ſich ſelbſt. Und eine gleich heiße Liebe
hatte Dantons erſte Frau in dem Herzen ihres Mannes zu erwecken gewußt, die
ſtarb, während e

r

von Paris abweſend war, und die e
r, heimgekehrt, nach ſieben

Tagen und ſieben Nächten dem Grabe entreißen ließ, um ſi
e in raſendem Schmerze

noch einmal zu umarmen.
Bei manchen Frauen gingen patriotiſche Begeiſterung und Gattenliebe ſo weit,

daß ſi
e

ihre Männer ſogar ins Feld begleiteten und, mit Säbel und Büchſe be
wehrt, tapfer a

n

ihrer Seite fochten. Ganz beſonders heroiſch zeigten ſich die
der Vendée entſtammenden Anhängerinnen des geſtürzten Königshauſes; wie man
einſt einen Kinderkreuzzug gehabt hatte, gab e

s nun einen ſolchen dieſer Frauen.
Warum ſollte das alte „Gott will es“ ſeine Erfüllung nicht erhalten können in

einer Niederwerfung der Revolution durch Frauenhand, wenn e
s dem Herrn der

Heerſcharen ſo gefiel? Waren doch die Frömmſten der Frommen, Abtiſſinnen und
Nonnen, beteiligt. In der Vendée mit ihrem undurchdringlichen Buſchwerk und
ihren dichten Hecken, um die bei der Nähe des Meeres oft graue Nebelſchleier
wallen, ſollte hier und d

a

unter hohen, ſeit alters geheiligten druidiſchen Eichen
die Jungfrau Maria erſchienen ſein – ſo richtete man in den Köpfen der Frauen
Verwirrung a

n

und fanatiſierte ihre Herzen. Und im Beichtſtuhl wurde der Funke
des Royalismus, der in der Bruſt der Vendéerin glühte, von königstreuen Prieſtern
zur hellen Flamme angefacht, die dann in vertrauten Stunden häuslicher Zärtlichkeit,
von begeiſterten Brandſtifterinnen übertragen, auch die Herzen der Männer ergriff;

in den Frauen der Vendée erwuchſen der Gegenrevolution überall, in jedem
Hauſe und in jeder Familie, zelotiſche Vorkämpferinnen. Predigt und Beichte
bewährten noch einmal ihre alte Macht über weibliche Herzen, denn die Frauen,
denen meiſt die Kraft fehlt, ungläubig zu ſein, bedürfen einer Stütze, und immer
hat e

s unter ihnen ſolche gegeben, denen die Soutane gefährlicher war als ſelbſt
die Uniform. Und wie die Prieſter die Töchter der Vendée beherrſchten, ſo übten
dieſe wieder ſtarken Einfluß auf die Gottesmänner aus; iſt doch das Geheimnis
des Beichtſtuhles von einer eigenartigen Poeſie umfloſſen, die nichts von ihrem
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Ä einbüßt, wenn zufällig der Beichtiger jung und das Beichtkind ſchön iſt.
o wurden Frauen und Prieſter die treibenden Kräfte einer Volkserhebung, deren
Verlauf dem Bürgerkriege eine ihm ſonſt fremde Weihe gab; denn die meiſten Weiber
die dem Aufgebote der Vendée folgten, begnügten ſich keineswegs damit, den ſich
bald entſpinnenden Kämpfen von weitem zuzuſchauen, ſondern griffen o

ft genug

ſelbſt zu den Waffen und wurden dann durch die Kugeln der Republikaner dezimiert.
Hier und d

a

trieben ſi
e

freilich den Feind auch wohl einmal in die Flucht, durch
ihren Heroismus das Feuer der Begeiſterung in den Herzen ihrer Gatten und
Söhne ſchürend. Allerdings trug die Hartnäckigkeit, mit der zehn- bis zwölftauſend
abenteuernde Vendéerinnen das Heer ihres Landes begleiteten, viel zu deſſen
baldiger Auflöſung bei, immerhin behält aber im Hinblick auf die geſchilderten

Verhältniſſe Montesquieu recht, wenn e
r in der „Lettres persanes“ meint, wer

die leitenden Perſönlichkeiten in Staat und Kirche am Werke ſehe, aber nicht die
Frauen, die ſi

e inſpirieren, der gleiche einem Manne, der die Arbeit einer Maſchine
betrachtet, ohne ihre Triebfedern zu kennen.
Allerdings verloren Amazonen, wie wir ſi

e

eben ſchilderten, leicht die
weibliche Anmut, aber dieſer entbehrten die Frauen der Revolutionszeit überhaupt
oft; das Studium des Plutarch und ähnlicher Schriftſteller, das die jungen Re
publikanerinnen mit Vorliebe betrieben, war der Entwicklung mädchenhaften Zaubers
nicht gerade günſtig, und für umſtürzleriſche Blauſtrümpfe blühte die Blume der
Liebe, die gerade dem achtzehnten Jahrhundert ſeinen eigentümlichen Duft verleiht,
nicht ſo leicht. Selbſt in der Kleidung vernachläſſigte ſich die Frau der beginnenden
Revolutionszeit häufig, d

a

der geringſte Luxus ariſtokratiſche Geſinnung zu bekunden
ſchien; ja ſie nahm volkstümliche Sprache wie Sitte an, um ſich vor dem Verdachte,
verdächtig zu ſein, zu ſchützen. Das Drama der Revolution, dieſes hiſtoriſche
Schauſpiel, in dem der Wille des Volkes Könige entthronte, die Schlöſſer des Adels
erſtörte und Privilegien wie Wappen in den Staub warf, lockte manche Frau,Ä eine Rolle zu übernehmen, auch wenn ſi

e gewiſſe Konzeſſionen machen mußte;

doch gab e
s für ſolche Zugeſtändniſſe eine Grenze; als die Titulaturen abgeſchafft

wurden, zeigten ſich die Damen der beſſeren Stände ſehr ungehalten und ſollen
ſich verſchworen haben, ihren Männern, ſofern ſi

e als Deputierte für den Antrag
geſtimmt hatten, mit dem heroiſchen Entſchluß zu drohen, den Ariſtophanes den
Athenerinnen in ſeiner „Lyſiſtrate“ zuſchreibt.

Viele Weiber wurden durch die Revolution aber geradezu entmenſcht. Ihren
liebſten Zeitvertreib bildete das Schauſpiel, das die Tätigkeit des Fallbeils bot,
während ſi

e

ſich zwiſchen zwei Hinrichtungen gemütsruhig ihrem Strickſtrumpf

widmeten. Die Arbeit der Köpfmaſchine pflegten dieſe Megären mit Geſchrei und
Tänzen zu begleiten, und grauſiger Jubel begrüßte den Moment des „In den
Sack Nieſens“, wenn das Blut aufſpritzte und das Haupt in den bereit gehaltenen
Beutel fiel. Solche Furien der Guillotine ſtellten zumal die nach Schnaps duf
tenden Fiſchweiber, dieſer Schrecken von Paris. Daß auch Frauen gefangen geſetzt
und enthauptet wurden, ſahen wir bereits, doch ließ ſich manches dagegen ſagen.

Sie einzukerkern, wenigſtens wenn ſi
e

ſchön waren, ſchien gefährlich, denn wer
hütete die Wächter ſelbſt vor ihren Reizen? Und derjenige Mann mußte ſchon
recht verroht ſein, der, unten vor dem Blutgerüſt ſtehend, gleichmütig zuſchaute,
wenn oben der Kopf eines Weibes fiel. War ſi

e jung, ſah man in ihr die Ver
körperung von Liebe und Glück, war ihr Haar ergraut, erinnerte e

s

a
n

das ehr
würdige Haupt der eigenen Mutter. Verſtändige Frauen zogen aber aus dem
Umſtande, daß man gegen ihr Geſchlecht mit gleicher Schärfe vorging wie gegen
die Männer, die natürliche Konſequenz; als Napoleon, der damals noch General
Bonaparte hieß, einſt Frau von Condorcet, die Witwe des bekannten Philoſophen,
beſuchte und unter anderem äußerte, e

r

liebe e
s nicht, daß die Frauen ſich in die

Politik miſchten, antwortete die redegewandte Dame: „Sie haben recht, General,
aber in einem Lande, wo man ihnen die Köpfe abſchneidet, iſ

t

e
s begreiflich, daß

ſie gern wiſſen wollen, warum das geſchieht“. Übrigens ſtellten mitleidige Seelen
wohl ihre neuen republikaniſchen Liebſchaften in den Dienſt alter royaliſtiſcher
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Freunde und oft nicht ohne Glück; ſo wurde das Schickſal vieler dieſer gefallenen

Größen erträglicher geſtaltet. Und auch in einem anderen Punkte zeigten ſich
die Pariſerinnen dieſer Tage echt feminin: ſi

e hatten oft nur Blicke für die in

Uniform prangenden Milizſoldaten und trugen, ihrer Sympathie für dieſe
nachgebend, Hüte, die wie Helme geformt waren. Ganz beſonders fanatiſche
Revolutionärinnen meinten zwar, der Schimmel, den Lafayette, der Kommandeur
dieſer Bürgerwehr, ritt, ſähe zu ariſtokratiſch aus und müſſe mit den Farben der
Republik angeſtrichen werden; was aber den Geiſt der Truppe anbetraf, ſo konnte
dieſer ſelbſt die ausgeſprochenſte Demokratin zufriedenſtellen. Der Limonadenhändler
Godet z. B., der ein guter Patriot und in Anerkennung dieſer ſeiner Eigenſchaft
zum Hauptmann gewählt worden war, zeigte ſich gleichzeitig als ſtrebſamer Ge
ſchäftsmann und reichte im Schmucke ſeiner Epauletten, übrigens aber ſich aller
militäriſcher Würde entäußernd, den Soldaten ſeiner Kompagnie, die ihn mit
ihrem Beſuche beehrten, eigenhändig die begehrte Erfriſchung. Es kam auch wohl
vor, daß ein Offizier zu einem ſeiner Tapferen ſagte: „Halte doch Schritt, d

u

marſchierſt ja wie ein Kloſterbruder!“ und darauf die Antwort erhielt: „Das iſ
t

Ihre Schuld, Herr Hauptmann, bedenken Sie doch, daß ic
h

Schuhe trage, die Sie
gemacht haben; die drücken entſetzlich!“

-

Und ſelbſt an den Stätten, wo die dem Schafott Geweihten gewiſſermaßen
vor der Schwelle des Todes antichambrierten, macht ſich der Einfluß der Frau
geltend: in den Gefängniſſen; hier blühte noch das geſellige franzöſiſche Leben der
früheren Zeit, ja man kann ſagen, daß die Kerker Salons wurden, in denen ſich
die beſte Geſellſchaft bewegte. Sie zeigten belebte Bilder: verſtörte Seelen, aber
eine nervöſe Heiterkeit, Lachen unter Tränen und ſingende Lippen, um die die
Schatten der Verzweiflung huſchten. Ein beliebter Zeitvertreib war die Probe

zu der bevorſtehenden Tragödie auf dem Blutgerüſt; man legte die letzte Toilette

a
n

und übte den Todesgang ein; hinterher ſpielte man wohl, die trüben Gedanken

zu verſcheuchen, Theater. Aber bei allem ſtand die Frau im Mittelpunkte: auch
jetzt noch ſuchte ſi

e

ſich – vielleicht zum letztenmale! – mit Puder und Schminke

zu verſchönern, auch jetzt noch beſangen Kavaliere ſi
e in zarten Gedichten. Und

die Liebe war um ſo glühender, weil ſi
e

keine Zukunft kannte; die Uhr, die die
Todesſtunde ſchlug, machte ihr o

ft nur gar zu bald ein Ende, und das ſüßefte
Koſen ſtörte der rohe Ruf des Henkers. Gern gewährten deshalb d

ie Frauen
ihren Kerkergenoſſen die letzte Gunſt, denn morgen war es vielleicht zu ſpät, ge
fällig zu ſein. So erſcheint in dieſen Jahren die Liebe als die Schweſter des
Todes, und die nahende Zeit des Direktoriums, in der auch das Gewand der
Frau ſich gräziſierte, würde ſi

e vielleicht als Eros-Thanatos bezeichnet haben.
Und während hinter den Gefängnisgittern das Weib als tröſtender Engel erſchien,
wies ihm draußen Robespierre, der in den Himmel, aus dem e

r

die Gottheit
vertrieben hatte, das „ètre suprème“ einführte, ein anderes Feld der Tätigkeit:
hier widmete e

s

ſich dem Dienſte des Kultus. In Paris wurde die „Göttin der
Vernunft“, die man bei einem feſtlichen Aufzuge zur Schau ſtellte, verkörpert in

der früheren Tänzerin Maillard, einem Weſen, das allerdings als Meiſterſchöpfung
der Natur gelten konnte. Überhaupt mußten die Damen, die man zu Repräſen
tantinnen des höchſten Weſens erkor – auch in Provinzialſtädten bedurfte man
ihrer –, ſtattliche Erſcheinungen ſein; im übrigen ſtörten Schönheitsfehler augen
ſcheinlich nicht; der Hiſtoriker Michelet erzählt wenigſtens, ihm ſe

i

eine dieſer
Surrogat-Gottheiten bekannt geweſen, die geſchielt habe. Intereſſant iſt an den
geſchilderten Vorgängen, daß die Welt eine Art Prieſtertum den Frauen zurück
gab, die im Altertum häufig ſeine Trägerinnen geweſen waren. Geſchlechts
genoſſinnen dieſer Heiligen ertappte man freilich o

ft genug bei recht unheiligem
Beginnen; an Stelle der raffinierten Gaſtmähler des früheren Regimes, die geweiht
geweſen waren durch den Geiſt der alten franzöſiſchen Geſellſchaft, vereinigte man
ſich jetzt zu ſogenannten „soupers fraternels“, einer Art republikaniſcher Picknicks,
die man, im Kote der Straße tafelnd, einnahm, die Füße in den Goſſen; und
auch a
n

dieſen zweifelhaften Genüſſen beteiligte ſich ungeniert die holde Weiblichkeit
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und ſtimmte, bacchantiſchen Einflüſſen unterliegend, gern in den bekannten revo
lutionären Hymnus ein mit der zeitgemäßen Variante: „Le jour de boire est
arrivé“. Und nach dem Tafelgenuſſe gab man ſich der Hauptleidenſchaft der Zeit
hin: dem Spiel; überall, hier und dort, in dieſer Straße, in jener, an dieſer
Ecke und an jeder anderen huldigte man dem modernen Hazard, dem Biribi.

Und mitten unter dem Schrecken des Fallbeils, das eine Königin enthauptet,
ſteigt eine neue Herrſcherin auf den Thron: die „fille du monde“, wie man ſi

e

euphemiſtiſch bezeichnet, die Vermittlerin frivolen Minneſpiels, das ſo charakte
riſtiſch iſ

t für das „galante“ Jahrhundert. Die Polizei, ganz durch die Sorge
für den Schutz der neuen republikaniſchen Einrichtungen in Anſpruch genommen,
ließ die Proſtitution ſich ungehindert entwickeln; die käuflichen Vertreterinnen der
Liebe überfluteten bald alle Straßen und Plätze, und beſonders die kleinen Theater
wie die Modemagazine wurden wahre Brutſtätten der Unzucht. Was half es,
daß man die bals champêtres, das Stelldichein aller Griſetten der Bannmeile
von Paris, verbot? Die Unſicherheit des Daſeins mahnte genußfreudige Lebe
männer, die Zeit zu nutzen; man bedurfte der Mädchen, und dieſe, die exiſtieren
wollten, nahmen, wie ſi

e früher das Gold des Hofes genommen hatten, ſo jetzt die
Aſſignaten der Revolution. Die Tuilerien, das Luxembourg, die Weinſtuben und
Reſtaurants wimmelten von Prieſterinnen der freien Liebe, die in kurzen Röckchen
intereſſantere Körperteile zur Schau ſtellten, und im Egalité-Garten, einem Teile
der früher unter dem Namen des Palais Royal bekannten Beſitzung des ci-devant
Herzogs von Orleans, marſchierte eine wahre Phalanx ſolcher Feen des Laſters
auf. Hier ſchwärmten, nach Beute ausſpähend, auch renommiertere Hetären, alle
die Clairetten, Liſetten, Georgetten, Philippinen, Papillons und Fanchons, die
berühmte Mulattin Berſi und viele andere mehr. Von neun Uhr abends bis
Mitternacht blühte der große Fleiſchmarkt; Hunderte von Mädchen und Frauen
zwiſchen zwölf und vierzig Jahren warben, in den Alleen luſtwandelnd, mit
frechen Blicken, kokettem Fächerſpiel und verführeriſchem Bloßſtellen ihrer
Reize um die Gunſt der Männerwelt; ſi

e alle durften nun auch rouge
auflegen, ein Kosmetikum, das zur Königszeit den Damen von
Stand vorbehalten geweſen war. Die geſchäftskundigen Huldinnen hatten
ſogar einen ganz beſtimmten Tarif, der, d

a Angebot und Nachfrage nun
mal die Preiſe regeln, unter Umſtänden erhöht wurde, wie beiſpielsweiſe gelegentlich
des Nationalfeſtes am 14. Juli 1790, zu dem eine Menge Provinzler nach Paris
ſtrömten. In dem einen umfangreichen Komplex von Gebäuden und Gärten
bildenden Palais Royal, dieſer in allen Farben ſchillernden, lockenden Höhle des
Laſters, gab e

s faſt unzählige Tempel, in denen man der Venus opfern konnte;
hier hielt, um nur einige dieſer Stätten zu nennen, eine Madame Julien, einſt
Mitglied der italieniſchen Komödie, bei der man vorzüglich ſoupierte, ein Spiel
haus – ſo titulierte ſi

e

fälſchlich ihr Bordell –, in dem hauptſächlich politiſche
Größen verkehrten; hier rollte für junge Leute die Kugel bei Madame Lacour,
wo e

s

ſchwere Weine und leichte Mädchen gab, beide gleich berauſchend; hier
fanden lebensluſtige Genießer ein Dorado bei Madame Saint-Romain, die das
Glück hatte, von reizenden Nichten und Kuſinen umgeben zu ſein. Und wenn
wir vom Palais Royal weiter wandern, finden wir auch im Theater Feydeau
gefällige Dämchen in hellen Haufen, die Geld genug verdienten, das nicht ganz
billige Eintrittsgeld erſchwingen zu können; ja nahe der Oper gab e

s gar ein
Serail, das durch Mädchen von zwölf bis vierzehn Jahren bevölkert war; fünf
zehnjährig wurden ſi

e a
n

die Luft geſetzt. Man ſieht, die Hierodulen der Liebes
göttin waren bunt genug gemiſcht, und viele von ihnen machten geradezu glänzende
Geſchäfte; ſi

e aßen und tranken gut, hatten ſchöne Zimmereinrichtungen, aus
reichende Dienerſchaft, auch, der Mode der Zeit entſprechend, einen kleinen Neger
zur Begleitung und verbrauchten jährlich a

n

5
0 000 Livres. Und wenn eine

dieſer leichtblütigen Hetären, wie e
s in der wild bewegten Zeit oft genug geſchah,

zum Tode verurteilt wurde, beſtieg ſi
e wohl, obſzöne Lieder auf den Lippen, das

Schafott.
4*
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Goethe ſagt, wer Intereſſantes zu ſehen begehre, der möge hineingreifen
ins volle Menſchenleben; mir ſcheint ein Blick in das Tun und Treiben der fran
zöſiſchen Frau, wie es ſich zu Beginn der Revolution darſtellt, die Wahrheit der
Sentenz des weltkundigen Dichters zu bekräftigen.

Ein Gewähltenrecht
(Zur preußiſchen Wahlrechtsvorlage)

Von Ralf Scheffer

s ſteht feſt, daß die Königliche Staatsregierung mit allen ihr zu
Gebote ſtehenden Mitteln für die Durchſetzung des gleichen Wahl
rechtes eintreten wird; eine andere Stellung kann ſi

e gegenüber der
königlichen Willenserklärung gar nicht einnehmen. Man mag zur
Wahlreform ſtehen, wie man will: die geſchaffene politiſche Lage

S
º zwingt zur Einführung des gleichen Wahlrechtes, e
s iſ
t

durchaus
unwahrſcheinlich, daß daran irgendeine Gegnerſchaft endgültig oder auch für längere
Dauer etwas ändert.
Für eine Politik – und zwar gerade für eine rechtsgerichtete –, die fruchtbar

ſein will, kommt e
s alſo jetzt darauf an, innerhalb des Rahmens der Geſetzes

vorlage, das heißt unter Feſthalten am gleichen Wahlrechte, alle die Sicherungen

im Geſetz zu ſchaffen, die erwarten laſſen, daß ſi
e

die unzweifelhaft teilweiſe be
denklichen Wirkungen dieſes Wahlrechtes abſchwächen. Der als ſolcher rohe Ge
danke des Machtrechtes der Zahl bedarf der Formung im Geſetz, damit e

r

dem
Lande nicht zum Unſegen werde.
Die zu ſolchem Zwecke bisher gemachten Vorſchläge behandeln vor allem

die Vorausſetzungen des aktiven Wahlrechtes. Andere Anregungen befaſſen ſich
damit, wie die Minderheiten, in denen ſich unter dem neuen Wahlgeſetz weite
Volksgruppen dauernd befinden werden, im künftigen Abgeordnetenhauſe eine an
gemeſſene Vertretung erhalten können. Dagegen iſ

t eingehenderer Betrachtung

bisher nicht das paſſive Wahlrecht unterzogen worden: allerdings iſ
t

ſein Inhalt,
ſoweit wenigſtens die perſönlichen Vorausſetzungen in Betracht kommen, als in

der Natur der Sache liegend gegeben. Und doch gibt eine Durchbildung des
Gewähltenrechtes – um e

s einmal ſo zu nennen – das Mittel, um beſtimmte
Nachteile, die aus der Demokratiſierung des öffentlichen Lebens folgen, weſentlich

zu verringern. Es handelt ſich hier vor allem um die Sorge, daß bei gleichem
Wahlrecht die ſachliche Arbeit der Volksvertreter durch ihre innere Abhängigkeit
von der Stimmung der Wählermaſſen allzu ſtark beeinflußt wird. Es Ä das
Sachliche in der Parlamentsarbeit gegenüber den ohnehin anwachſenden politiſch
taktiſchen Einwirkungen geſtärkt werden.
Es wird darum folgendes vorgeſchlagen: 1

. Die Wahlperiode dauert ſechs
Jahre. Sie beginnt nach zwei Jahren für je ein Drittel der Abgeordneten. Es
ſcheidet entſprechend jede zwei Jahre ein Drittel der Abgeordneten aus. 2

. Die
Wiederwahl eines Abgeordneten kann nach Erlöſchen des Mandats nicht vor zwei
Jahren ſtattfinden.
Der Vorſchlag zu 1 entſpricht dem für Gemeindewahlen bereits geltenden

Rechte. Die allmähliche Ergänzung der vertretenden Körperſchaft durch Endigen
der Wahlperioden zu verſchiedenen Zeitpunkten begünſtigt einerſeits die Stetigkeit

der parlamentariſchen Arbeit und bringt doch durch das ſchnelle Zufließen friſchen
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Blutes kräftigere Anregung. Tatſächlich iſ
t

auch in den ſonſt ſo heftig umſtrit
tenen Wahlrechtsfragen dieſe kommunale Regelung nie beanſtandet worden. Für
die Ubergangszeit iſ

t

zu bemerken, daß nach der erſten nach dem neuen Geſetze
vorzunehmenden allgemeinen Wahl je ein Drittel der Abgeordneten ſchon nach zwei
und nach vier Jahren auszuſcheiden hätte, um ſo den verſchiedenen Beginn der
Wahlperioden in Lauf zu bringen. Die in der Dreiteilung ausſcheidenden Abge
ordneten ſind gleichmäßig auf die verſchiedenen Landesteile zu verteilen. Für die
Geſetzgebung werden hier Schwierigkeiten grundſätzlicher Art nicht entſtehen. Im
übrigen ſoll der Vorſchlag zu 1 den Weg zu der anderen Beſtimmung ebnen, die
die Wiederwahl eines Abgeordneten vor Ablauf von zwei Jahren nach beendigtem
Mandat ausſchließt. Auf dieſe Beſtimmung kommt e

s an.
In den Wahlen erſchöpft ſich verfaſſungsgemäß die Beteiligung des Volkes

am Staatsleben; ſi
e bringen zum Austrag die Gegenſätzlichkeiten, die widerſtrei

tenden Wünſche der Maſſen. Es iſt klar, daß durch ein gleiches Wahlrecht die
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politiſche Leidenſchaft beſonders geſteigert wird. Wir müſſen das Vertrauen haben,
daß ſich trotz allem der gute Geiſt des Volkes durchſetzt. Doch iſ

t

e
s jedenfalls

folgerichtig, daß, wenn die Wahlen einmal vorbei, nun für die Arbeit der Volks
vertretung um ſo ruhigere Sachlichkeit gewährleiſtet wird. In den Wahlen hat
das Volk mehr gefühlsmäßig allgemeine Wünſche, politiſche Richtlinien zum Aus
druck gebracht. Jetzt haben die Abgeordneten die verantwortliche, die Kopfarbeit

zu leiſten, damit Dauerndes, Geſundes entſtehe. Trotzdem iſ
t gerade im Parla

ment ſolche Arbeit gefährdet. Die Politik der Stimmung, die Parteitaktik, die
Rückſicht auf künftige Wahlerfolge werden hier immer mitſprechen.

Solchen natürlichen, gewichtigen Hemmungen ſachlichen parlamentariſchen

Schaffens muß – wenn überhaupt, dann jetzt – entgegengewirkt werden. Was
dem Richter recht iſt, ſoll dem Volksvertreter billig ſein. Für den Richter iſ

t

beſtimmt, damit ſeine Entſcheidungen nicht durch äußere ungehörige Einwirkungen
beeinträchtigt werden, daß e

r unabſetzbar, ſeine Berufung ins Amt lebenslänglich
ſei. Für das Mitglied des Abgeordnetenhauſes, für das eine derartige Regelung
nicht in Betracht kommt, muß das Ziel, die möglichſte innere Unabhängigkeit, auf
umgekehrtem Wege erreicht werden: nur die Ausſchließung einer Wiederwahl
kann den Gewählten innerlich freier gegenüber der Stimmung der Maſſen machen.
Zwar wird eine gewiſſe Rückſichtnahme auf die öffentliche Meinung immer
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beobachtet werden, ſi
e entſpricht der Eigenart des politiſchen Lebens, aber auch

dieſe Rückſicht würde ſelbſtändiger, freier genommen werden. Andererſeits ſorgt
die Dreiteilung der Wahlperiode und alſo die Möglichkeit einer Wiederwahl nach
zwei Jahren dafür, daß die Kraft einmal gewählter Abgeordneter nicht verhältnis
mäßig lange Zeit dem Landtage verloren geht. In Kauf genommen werden muß,
daß ſich der Abgeordnete für den gleichen Wahlkreis regelmäßig erſt nach ſechs
Jahren wieder aufſtellen laſſen kann. Aber er iſ

t

doch in erſter Linie Vertreter
des ganzen Volkes, und im übrigen darf man der allgemeinen politiſchen Reife
zumuten, daß ſich genug Männer für jeden Wahlkreis finden, die geeignet ſind,
gerade auch ihn zu vertreten.
In der Tat haben wir reichlich Männer, unzweifelhaft mehr als e

s heute
noch ſcheint, die, durch das Bedürfnis nach ihnen einmal herangezogen, ſehr Nütz
liches im Landtage leiſten könnten. Damit gewinnt dieſe Neuordnung des Ge
wähltenrechtes über den behandelten pſychologiſchen Geſichtspunkt hinaus über
haupt Bedeutung für die künftige Zuſammenſetzung des Abgeordnetenhauſes.
Die Tatſache als ſolche der geſetzlichen Ausſchließung einer unmittelbaren

Wiederwahl wird ohne weiteres Einfluß auf die Art der zu wählenden Abgeordneten
haben. Sie erſchwert die Bildung eines Standesparlamentariſcher Nurpolitiker,
gegen deſſen Anwachſen die ſachlichen Deutſchen und vor allem wir Preußen
verſtändliche Bedenken haben, ſi

e verſtärkt dagegen den Einfluß der Männer des
praktiſchen Lebens in der Volksvertretung. Die meiſten Deutſchen haben zunächſt
geringe Neigung, in der Offentlichkeit hervorzutreten, auch die Allerberufenſten zur
politiſchen Wirkſamkeit überlaſſen dies gerne anderen Ehrgeizigen, deren e

s

immer

noch genug gibt. Solch zögernde, der Sache des Landes ſchädliche Haltung
erklärt ſich einfach daraus, daß der Bewerber um einen Sitz in der Volks
vertretung damit vor die Frage geſtellt wird, o

b

e
r in Zukunft überhaupt im

politiſch-parlamentariſchen Leben eine Rolle ſpielen will. Denn nach einmal
erfolgter Wahl wird die Wiederwahl ſehr bald zur politiſchen Ehrenſache und
Pflicht. Dieſe Folgerung aus der Wahl ziehen zu müſſen, ſchreckt viele und
gerade geeignete Männer der ſchaffenden Berufe davon a

b
,

eine Kandidatur zu

übernehmen. Die Belange des Berufs geben bei uns allzu oft und zu leicht in

einem die politiſche Arbeit ablehnenden Sinne den Ausſchlag. Wird gleichwohl
von einzelnen in den großen öffentlichen Kampf eingetreten, ſo geſchieht es,
gedrängt durch die vaterländiſche Pflicht. Solch Opfer wird leichter empfunden,
bereitwilliger gebracht werden, wenn jene innere Feſtlegung nicht in Betracht
kommt, weil die Wiederwahl geſetzlich ausgeſchloſſen iſt.

Erfriſchend auf unſer öffentliches Leben wirkt jedenfalls die vorgeſchlagene
Regelung des Gewähltenrechtes. Der Widerſpruch gegen ſi

e wird freilich nicht
ausbleiben. Man betreibt nichts leidenſchaftlicher wie die Politik: manchen wird

e
s unnötig dünken, die liebgewordene Tätigkeit auf einmal zu unterbrechen.

Andere werden gerade der Auffaſſung ſein, daß das Anwachſen der Berufs
parlamentarier nicht gehindert werden ſoll. Doch legt jedenfalls noch die große

Mehrheit des Volkes wenig Wert auf die Stärkung ſolchen Beruftums im Staat.
Es liegt nicht deutſcher Art. Vielmehr darf geſagt werden, daß e

s – nach
mancher Erfahrung zu urteilen – weder für die Sache noch für die mit der
parlamentariſchen Bürde belaſteten MännerÄ wäre, wenn ſi

e

nach gewiſſer

Zeit in die Maſſen, deren Vertreter ſi
e ſind, als ſchlichte Staatsbürger und

Wähler zurücktauchten und nur als ſolche wieder einmal die Dinge ſähen. Es
geht auch hier, wie in jedem anderen Berufe, der Geiſt und Nerven voll
beanſprucht: die Arbeit ſelbſt zieht von der Ausſpannung den größten Segen.
Wie dem auch ſei, o

b Opfer oder Wohltat die Regelung bedeutet: maßgebend
kann nur der Vorteil ſein, den aus ihr das preußiſche Staatsleben zieht.
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Randgloſſen zum Tage
An den Herausgeber

aben Sie, ſehr geehrter Herr, einen Onkel in der Landwirtſchaft,
oder einen Vetter in der Etappe, da, wo ſi

e nahrhaft iſt? Dann
ſchicken Sie ihnen einen Kalender, auf daß ſi

e daran denken, daß
die Sonne jeden Tag ein bißchen höher ſteigt und unter ihrem
wärmeren Strahl bald die eingepackte Butter ſchmelzen und der

S
2 ſorgfältig unkenntlich gemachte Schinken belebt wird. Das iſt jetzt

einer der ſchmerzlichen Unterſchiede der Zeit: was die Großſtadt a
n

Genüſſen
verſendet, die politiſchen Betrachtungen der führenden Beſſerwiſſer, die geiſtreichen

Verſe und Melodien der neueſten Operette, halten ſich, bis ſie in Poſemuckel an
kommen, was uns Poſemuckel ſchickt, müſſen wir mit wachſender Sorge erwarten.
Nie war Berlin ſo klein, ſo ſchüchtern, ſo bittend-zaghaft, nie Poſemuckel ſo macht
voll. In Berlin wird uns täglich das Bibelwort neu: Es ging ein Mann hinab
gen Jericho und e

r

fiel unter die Räuber. Es gibt nichts Ergreifenderes, als die
Opferlammshaltung, in der wir uns täglich ſcheren laſſen. Nichts findlichreineres– mit verſchwiegenen und verborgenen Ausnahmen natürlich – als das Berlin,
das ſozuſagen keinen Alkohol mehr genießt, das nicht mehr tanzt und ſumpft, das
brav im Theater oder Kino ſitzt, geſittet ſein Kriegsbierwaſſer trinkt, früh zu Bett
geht und von deſſen Weltſtadt-Laſteratmoſphäre kein Hauch mehr zu ſpüren iſt.
Wir ſind ganz Geiſt geworden, ganz Seele, vom Materiellen unbeſchwert. Wir
leſen in der Zeitung, daß Bayern bald noch beſſeres Bier haben wird, als e

s

ſich

bisher hat erhalten können, und wir lächeln ſanft. Wir ſind ſo gut geworden,

daß wir den ſüddeutſchen Brüdern gönnen, was wir ſelbſt nicht haben können.
Von Zeit zu Zeit bringt uns jemand eine Speiſekarte aus Bayern mit. Wir
leſen ſi

e

mit dem Geſichtsausdruck, mit dem wir als Kinder Bechſteins Märchen
laſen und ſagen: Wie ſchön iſt das! An höheren Feſttagen kaufen wir uns eine
Flaſche Kratzbürſter Schattenſeite für ſieben Mark und ſchlürfen andachtsvoll
jeden Tropfen. Noch nach dem Kriege wird man überall den Berliner am asketiſchen
Geſichtsausdruck erkennen, a

n

der Schüchternheit beim Einkauf und a
n

der Fähigkeit, alles, aber auch alles zu eſſen und zu trinken. So finden uns die
erſten Tage dieſes Frühlings der militäriſchen Ereigniſſe und der politiſchen Er
eignisloſigkeit als lyriſch-vegetariſch-abſtinente Menſchen von ätheriſcher Schlank
heit, imſtande, wie kein Geſchlecht vorher, zu entſagen und regiert zu werden.
Die Geübteren unter uns verſtehen es, mit einem Stück Brot und einem Zeitungs
artikel über die Vorräte in der Ukraine ſo froh zu ſchwelgen, wie früher a

n einen
Gratisbuffet. Könnte man die Berliner zuſammen auf eine Wage ſetzen, ſo würde
ein Gewichtsverluſt herauskommen, der ungefähr den Mond aufwiegt. Wenn
eine Frau ihren Mann vor zwei Jahren nicht ausſtehn konnte, hat ſi

e

heute die
Freude, dreißig Pfund weniger ertragen zu müſſen. Wer unter ſeiner Schwieger
mutter gelitten hat und ihre Gewichtsabnahme feſtſtellt, ſieht ſein Leiden um
durchſchnittlich ein Drittel vermindert. Soviel Einbrüche auch verübt werden,
„Schwere Jungen“ gibt's nicht mehr und die anſtändigſte Frau iſ

t

heute eine
leichte Perſon. Das alles iſt mit natürlichen Dingen zugegangen, aber die innere
Einſtellung auf einen Zuſtand, den vor drei Jahren niemand für erträglich gehalten
hätte, iſ

t

das heitere Wunder der Zeit, und die alte Regel, daß man dem Hund
den Schwanz ſtückweiſe abhacken ſoll, gilt, wie wir erlebt haben, auch für Entbehrungen
und Wucher. Nach und nach lernt ſich das Verzichten und das ſich ausplündern
laſſen, ſo daß e

s

ſich unter ruhiger Heiterkeit aller Beteiligten abſpielt.

Das Lehrreiche des Zuſtandes, für den Berlin Symbol und Gipfel zugleich iſt, iſ
t

die Tatſache, daß ſich in völliger Ordnung und bei gänzlich ungeſtörtem Ablauf
des öffentlichen Lebens und des Durchhaltens der Zuſtand der völligen Umkehrung

des wirtſchaftlichen Lebens und des Verſagens der Volkswirtſchaftspolitik, –

ſoweit ſi
e

nicht die Verſorgung mit einigen wenigen Haupt-Nahrungsmitteln
betrifft, – herausgebildet hat.
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Von dem Umſturz der wirtſchaftlichen Theorien, mit Ausnahme des Funda
mentalſatzes von Angebot und Nachfrage, garnicht zu reden. Daß man die Valuta
Angſt, dieſe Bundesgenoſſin der Gaunerei, nicht ablegt, bis der verarmte Mittel
ſtand den letzten Groſchen hergegeben hat, den er einmal nicht Dingen
opfern will, die der Behörde nicht als unentbehrlich erſcheinen, gehört zum Bild
dieſer ſonderbaren Zeit. Sie laſſen ſich nicht auf eine Formel bringen.

Seine Ercellenz, der Herr Oberpräſident von Pommern, Dr. Michaelis,

hat es in einer Rede verſucht, die er kürzlich in einem Harzſtädtchen hielt. Er ſagt,
Gott habe uns die Prüfung geſchickt, weil das Geld bei uns zu herrſchen anfing.

Gott wollte uns vor völliger Materialiſierung bewahren. Das iſ
t

die Formel des
früheren Reichskanzlers. Sie iſ

t

nicht neu und hat gegenüber andern Stärkungs

mitteln aus der großen Apotheke der Weltanſchauungen den Vorteil der
ehrwürdigen Herkunft. Aber was ſo öffentlich ausgeſprochen wird, muß ſich
gefallen laſſen, öffentlich kritiſiert zu werden, und man kann nicht umhin,

einiges einzuwenden. Zum Beiſpiel: Hat die lange Prüfungszeit die Zeichen
der Beſſerung gebracht? Oder haben ſich nicht gerade infolge der langen

Dauer der Prüfung Erſcheinungen entwickelt, die eigentlich nach Abſchluß

dieſer Prüfung eine neue zur Wegläuterung der moraliſchen Kriegsſchäden nötig

machen würde? Um vieviel Prozent hat neu erwachter Materialismus die
Achtung vor Geſetzen ſinken und die Zahl der Übertretungen ſteigen

laſſen? Um wieviel iſ
t gerade durch die wirtſchaftlichen Verhältniſſe des Krieges

die Gewinngier geſtiegen? Wer macht nicht alles ſein Kriegsgeſchäft aus den
Schwierigkeiten der Zeit, wer will nicht ſchnell und viel verdienen a

n

der Not
lage, die der Krieg geſchaffen hat? Wuchern und ſchachern nicht Unzählige, die

vor dem Kriege mindeſtens nolens, wenn auch nicht volens auf dem geraden
Wege der geſchäftlichen Tugend blieben? Nun kann man ja vom Standpunkt des
Bußpredigers ergänzend die Theorie aufſtellen, daß gerade die Zunahme dieſer
Erſcheinungen einen Teil der Prüfung bildet. Aber dann gerät man in eine Ver
wirrung ſonderbarer Art, denn dann hätte die Prüfungszeit mehr Leute in die
Sünde getrieben, als von der Sünde befreit und e

s wäre, wie geſagt, nötig, die
Prüfung ins Unendliche zu verlängern, wobei ſich aber die Vermehrung der aus
dem materialiſtiſchen Geiſt geborenen Sünde fortſetzen würde. Die Prüfung

ſelbſt würde alſo die Notwendigkeit neuer Prüfungen verurſachen. Es ſcheint,
daß die Bußpredigtformel nicht den Deckel bildet, der den Topf ganz zudeckt.
Und wenn wir den angenehmen Fall ſetzen, daß die Verſorgung wieder normal
iſt, die Genußgüter wieder zu haben ſind, wird der Not-Aſzet zum freiwilligen
Mäßigkeitsapoſtel gewandelt ſein? Wird, wer ſo lange entbehrt hat, nun am
Becher der gewöhnlichen Freuden nur nippen? Wird ſich, wo ſich jetzt der
trockene Exerzierplatz der Entſagung dehnt, kein Sumpf mehr bilden? Ich glaube,

e
s wird ſozuſagen und einigermaßen das Gegenteil der Fall ſein und auch nach

dieſer Seite hin wird die Formel der Prüfung nur ſehr unvollkommen ſtimmen.
Nein, e

s ſcheint, dieſe Zeit läßt ſich nicht auf eine Formel bringen. Das
Kleine und das Große, das Herrliche und das Miſerable, das Hohe und das
Niedrige iſ

t darin, wie in den Menſchen, gemiſcht und wird gemiſcht bleiben,

Wohl dem, der ein kräftiges regulatives Prinzip hat, das ihn bei der Stange der
Anſtändigkeit hält und ihm die beruhigende Auslegung der Geſchehniſſe liefert.
Die meiſten Leute ſind mit ihrer Philoſophie ſo in Unordnung geraten, wie mit
ihrer Verdauung, verfallen leicht in Paragraphenübertretung und ſehr viele Zwangs
aszeten haben ſich ſchon vorgenommen, wenn die Zeiten wieder beſſer werden,

einmal ſo materialiſtiſch zu ſein, wie ſi
e e
s

zwei Jahre lang nicht ſein konnten.
Inzwiſchen genügt uns die Überzeugung, daß in der Abwehr einer ſyſtematiſch

auf unſere Unterdrückung eingeſtellten Politik wie draußen ſo drinnen ein tapferer

Kampf ohne Nachlaſſen gekämpft werden und dabei auch allerlei moraliſch Schlimmes,

das der Vulkan der Zeit ausſpeit, ertragen werden muß. Ein Troſt iſ
t,

daß die

Zeit auch viel praktiſches Chriſtentum hat lebendig werden laſſen, ausgeübt von
Leuten, die gar nicht mehr recht wiſſen, wie eine Kirche von innen ausſieht.
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Auch das Gute im Menſchen iſ
t

nicht umzubringen, ſelbſt nicht in einer Zeit, die
ſo viel Möglichkeiten zu ungeſtrafter Gaunerei eröffnet hat. Iſt der Krieg vorüber,

wird ſich auch die vorher übliche Miſchung unter den Menſchen wieder heraus
ſtellen und wenn erſt wieder nicht nur Blut, ſondern auch Bier dicker iſ

t als
Waſſer, wird auch der Großſtadt-Menſch den ungewohnt prärafaelitiſchen Zug in

der äußeren Erſcheinung verlieren. Wer einen Onkel auf dem Lande hat oder
einen Vetter in der Etappe, da, wo ſi

e

nahrhaft iſt, der braucht ihn nicht zu

verlieren, denn e
r hat ihn nie gehabt. Ihr Nemo.

Der Friede mit Rumänien
Von Georg Cleinow

ºbwohl die Tagespreſſe den Abſchluß des Friedens mit Rumänien
ſchon mehrfach mit weit ſichtbaren Überſchriften verkündet hat,
dürften, wenn nicht zu guter Letzt etwas dazwiſchen kommt, noch
mindeſtens zwei bis drei Wochen vergehen, ehe mit der Unter
zeichnung des Friedensinſtruments zu rechnen iſ

t. Bisher ſind nur
- Teile des Vertrages paraphiert; d

. h
.

ſi
e ſind mit den Anfangsbuch

aben der Unterhändler gezeichnet, und keine der Parteien darf ohne Einwilligung der
anderen etwas a

n

den bisher feſtgelegten Texten ändern. In unſerem Falle iſ
t

der
Vertrag paraphiert worden, angeblich, um die endgültige Zeichnung bis zu demÄ zu verſchieben, wo auch alle wirtſchaftlichen Fragen geregelt ſein werden.

a e
s

ſich dabei um die ſehr mühſamen Arbeiten a
n Einzelfragen des künftigen

Handelsvertrages, a
n

den Eiſenbahntarifen, ferner um die Benutzung der Donau
und ihrer Häfen ſowie der Eiſenbahn Czernawoda–Conſtanza handelt, wird
auch wohl der April hingehen, ehe der Friedensvertrag ratifiziert vor uns liegt.
Was wir vom Inhalt des Vertrages wiſſen, gibt uns einen Schein des Rechtes,
mit der Arbeit unſerer Diplomatie nicht eben zufrieden zu ſein: die Belaſſung
des Königs Ferdinand, deſſen innere Haltloſigkeit den Verrat Bratianus nicht

Ä

verhindern vermochte, auf ſeinem Poſten, ſtellt ſtarke Anforderungen an unſer
efühl für Reinlichkeit und der Verzicht auf eine dem Reichtum des Landes ent
ſprechende Kriegsentſchädigung wird uns nur dann einleuchten, wenn Rumänien
mit entſprechenden Leiſtungen auf andern Gebieten aufwartet. Ein Rück
blick auf den Gang der Friedensverhandlungen und ein Überblick über die Fak
toren, die auf ihm gelaſtet haben und noch laſten, mögen beleuchten, wie wir uns

zu dem endgültigen Friedensſchluß zu ſtellen haben werden.

Die Anſprüche der Bundesgenoſſen

Die bisherigen Verhandlungen mit Rumänien ſtanden vorwiegend unter
dem Zeichen der Befriedigung der Anſprüche unſerer Bundesgenoſſen ſowie des
Ausgleichs dieſer Anſprüche mit den Intereſſen aller Beteiligten. Bei allem war
von vornherein gegeben, daß Rumänien als Staat nicht von der Karte ver
ſchwinden ſollte, daß dieſer Staat wirtſchaftlich und politiſch mit den mittel
europäiſchen Mächten verbunden werden müßte und daß ſomit auch Verhältniſſe

zu ſchaffen waren, die ihm eine möglichſt große Proſperität gewährleiſteten.
Solchem Streben ſtanden nun vor allen Dingen die ſehr weitgehenden Anſprüche,
die Ungarn und Bulgarien a

n

rumäniſches Gebiet glaubten ſtellen zu müſſen,
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entgegen. Anfänglich wurde von dieſen Seiten etwa ein Fünftel des rumäniſchen
Staatsgebietes gefordert. Ungarn verlangte eine Vorſchiebung ſeiner Grenzen
nach Süden, Oſten und Nordoſten, ſowie die Abtrennung eines Gebietes öſtlich
Orſowa. Bulgarien forderte die ganze Dobrudſcha, die ihm 1878 durch den
Berliner Frieden und 1913 als Abſchluß des zweiten Balkankrieges entriſſen
worden war. Erſchwerend wirkt auch die Erbſchaft der türkiſch-bulgariſchen Aus
gleichsbeſtrebungen aus der Folgezeit der beiden letzten Balkankriege.

Die ungariſche Forderung iſ
t

vor allen Dingen militäriſch begründet.
Die bisherige auf dem Karpathenkamm entlang laufende Grenze zwiſchen Ru
mänien und Ungarn ſicherte den Rumänen durch die Eigenart der Geſtaltung des
Gebirges alle Vorteile bei Angriff und Verteidigung. Der Karpathenrücken fällt,
ähnlich wie die Vogeſen im Elſaß gegen die Rheinebene, nach Ungarn zu ſteil ab,

während e
r

nach Rumänien allmählich in die Ebene übergeht. Nach den Er
fahrungen dieſes Krieges mußte die Korrektur dieſer Grenze eine Mindeſtforderung
Ungarns bleiben. Wie erinnerlich, konnten die Rumänen im Schutze der Berge
ihren Uberfall auf ungariſches Gebiet weitgehend vorbereiten; ſi

e ſind dann einem
von der Schneeſchmelze angeſchwellten Sturzbach gleich ohne Kriegserklärung über
Siebenbürgen hineingebrochen und haben in den fruchtbaren, durch den Fleiß
ſeiner deutſchen Bewohner reich gewordenen Städten und Dörfern entſetzlich gehauſt.
Wird die Grenze auf der rumäniſchen Seite den Hang hinabgeſchoben, ſo wird
die Gefahr der Wiederholung ſolcher Ereigniſſe ein für allemal beſeitigt. Bei
dem Gebiet öſtlich von Orſowa handelt e

s

ſich um die Sicherung der Donau
ſchiffahrt und der gewaltigen Stromregulierungen, die Öſterreich-Ungarn dort
bereits ſeit Jahren in Angriff genommen hat und die dem geſamten mittel
europäiſchen Handel dienen. Es liegt auf der Hand, daß gerade dort bei ſeinem
Durchbruch durch das Gebirge der Donauſtrom einer beſonders ſorgfältigen
Sicherung gegen feindliche Angriffe bedarf und, daß ſomit auch ein Riegel
zwiſchen Rumänien und Serbien, die a

n jener Stelle aneinander grenzten, ge
ſchoben werden mußte. Die ungariſch-rumäniſche Grenzberichtigung iſ

t

ſonach
weit über die Intereſſen der zunächſt Beteiligten von größtem Wert für die fried
liche Entwicklung Mitteleuropas. Jedenfalls iſ

t Rumänien ein für allemal die
Ausſicht genommen, nach Weſten hin erfolgreich als Angreifer aufzutreten, was
etwaige Gelüſte ſpäter uns feindlich geſinnter Regierungen zum mindeſten im Zaume
halten würde. Die ungariſchen Grenzwachen ſollen fortab von ihren Hang
ſtellungen aus die rumäniſche Ebene und die Hauptbahnlinie von Norden
nach Süden beherrſchen. Ungarn wird dabei in ethnographiſcher Beziehung durch
den Gebietszuwachs nicht ſonderlich belaſtet, d

a

e
s

ſich um ein wildes Gebirgs
land mit ganz dünner Bevölkerung handelt, die leicht durch ſichere Kriegsteil
nehmer und ſonſtige Koloniſation erſetzt und durchſetzt werden könnte. Um im
übrigen auch einer rumäniſch-öſterreichiſch-ungariſchen Verſöhnung den Weg zu

ebnen, iſ
t

Rumänien nach den Worten des Grafen Czernin in Ausſicht geſtellt,
ſich für ſeinen Gebietsverluſt im Weſten durch ſehr reiche Gebiete Beſſarabiens,

ſoweit ſi
e

von rumäniſcher Bevölkerung bewohnt ſind, ſchadlos zu halten. Da
mit ſoll eine Grundlage geſchaffen ſein, auf der bei einigem guten Willen ſich
dauernde friedliche und wirtſchaftlich ſichere Beziehungen zwiſchen Rumänien und
den beiden mitteleuropäiſchen Großmächten anbahnen können.
In derſelben Richtung ſoll die Neuordnung der Dobrudſcha frage wirken,

die ſeit Jahrzehnten ein Hemmnis zur Anbahnung friedlicher Beziehungen zwiſchen
Rumänien und Bulgarien war. Sie iſ

t

durchaus nicht gelöſt, kaum daß von
einem Verſuch ſi

e zu löſen geſprochen werden darf. Mit derſelben Energie,
wie die Bulgaren die Dobrudſcha für ſich fordern, mit derſelben wird ſi

e

von den Rumänen verteidigt und, was die Löſung noch mehr erſchwerte, die Türkei, die

a
n

der Niederwerfung Rumäniens keinen geringen Anteil hat, fordert ihren Lohn an der
Maritza und bei Adrianopel von den Bulgaren. Die Wünſche Bulgariens wegen
der Dobrudſcha hat der bulgariſche Geſandte in Berlin, Erzellenz Rizoff in einer
Denkſchrift mit reichem Kartenmaterial alſo zum Ausdruck gebraucht: Rumänien
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ſolle ſich endgültig auf das Nordufer der Donau zürückziehen, „nicht bloß, weil
die Dobrudſcha die Wiege des bulgariſchen Volkes iſ

t

und zwölf aufeinander
folgende Jahrhunderte zu Bulgarien gehörte; nicht bloß, weil Rumänien ſelbſt
1878 die Dobrudſcha als bulgariſches Gebiet anerkannte und ſeine Unzufriedenheit
äußerte, als Rußland ihm dagegen Beßarabien entriß; und nicht bloß, weil die
ganze Dobrudſcha Rumänien durch Waffengewalt wieder entriſſen wurde; ſondern
auch weil Rumänien niemals zur Balkan-Halbinſel gehört hat und zu ihr nicht
mehr gehören darf, wenn man zwiſchen ihm und Bulgarien Frieden haben und
auf dem Balkan den Frieden aufrecht erhalten will. Rumänien muß noch aus
einem anderen Grunde die Dobrudſcha abtreten: die Mündung eines ſo inter
nationalen Fluſſes wie die Donau darf ſich nicht in den Händen eines einzigen
Staates befinden“.*)
Ganz ſo klar, wie e

s hier der geſchätzte Bundesfreund aus Bulgarien dar
ſtellt, liegen naturgemäß die Verhältniſſe wegen der Dobrudſcha nicht. Mit Recht
können die Rumänen auf die großen kulturellen Arbeiten hinweiſen, die ſi

e unter
des Königs Karol ſegensreicher Regierung daſelbſt geleiſtet und mit denen ſi

e das
Land ſich moraliſch erobert hatten. Ohne Zweifel hat Rumänien dieſes Land über
haupt erſt der Kultur erſchloſſen; es hat Konſtanza zu einem bedeutenden Ausfuhrhafen
für Getreide und Petroleum ausgebaut und durch die Eiſenbahn über Czernawoda
auf der ein Teil des Orientexpreß von Berlin und Paris aus lief, mit Mittel
europa verbunden. An dieſen der Weltwirtſchaft dienenden Kulturwerten haben
aber Deutſchland und Oſterreich-Ungarn ein ſo bedeutendes Intereſſe, daß ſi

e bei
aller Anerkennung der hiſtoriſchen und ethnographiſchen Rechte Bulgariens ſich
doch nicht dazu entſchließen mochten, die Dobrudſcha ſchon jetzt bei dem Vorfrieden
den Bulgaren ohne Einſchränkung zuzuſprechen. In gleicher Richtung wirkten auch Er
wägungen anderer Art, die durch den Verlauf des Krieges entſtanden waren. Das
Deutſche Reich hatte nicht nur durch ſeine frühere Beteiligung a

n
dem wirtſchaftlichen

Aufſchwung Rumäniens ein gewiſſes Intereſſe a
n

der Dobrudſcha, ſondern auch
beſonders durch den Umſtand, daß das Gebiet durch den deutſchen Feldmarſchall von
Mackenſen unter Mitwirkung ſtarker deutſcher Kontingente und nicht von den
Bulgaren allein erobert wurde. Außerdem ſchweben noch verſchiedene Abrechnungen
zwiſchen den Verbündeten, die ſich leichter zu einer ſpäteren Zeit abwickeln laſſen
als gerade in dieſem Augenblick höchſter militäriſcher Spannung. Infolgedeſſen
ſind die Verbündeten zu dem Ergebnis gekommen, über die Dobrudſcha noch nicht
endgültig zu verfügen, ſondern ſi

e gemeinſam zu treuen Händen lediglich von
Rumänien abzutrennen, freilich mit der ausgeſprochenen Abſicht, ſi

e zur geeigneten

Zeit und nachdem alle jene wirtſchaftlichen und verkehrspolitiſchen Garantien
von bulgariſcher Seite gegeben ſein werden, a

n

denen die Mittemächte ein be
ſonderes Intereſſe haben, an Bulgarien zu überlaſſen.

Der Gang der Verhandlungen

Es läßt ſich denken, daß, angeſichts der oben kurz geſchilderten Anſprüche,
Rumänien ſich mit allen Mitteln diplomatiſcher Technik gegen ſi

e gewehrt hat. Es

iſ
t wohl auch verſtändlich, daß ſeine Staatsmänner verſucht haben, ſich dem eiſernen

Zugriff der Mittemächte zu entwinden, und daß auch noch während der Friedens
verhandlungen Verſnche der Entente gemacht worden ſind, Rumänien a

n

ihrer

Ä zu halten und zur Wiederaufnahme des Kampfes gegen die Mittemächte zu

ewegen.

Die eigentlichen Verhandlungen begannen am 24. Februar im Schloſſe
Buftea bei Bukareſt, wohin der damalige Miniſterpräſident, General Averescu von
Jaſſy hinüber gekommen war. Da Averescu ſich ſträubte, die Bedingungen der
Mittemächte anzunehmen, ſtellten ſi

e

ſi
e der Regierung noch einmal am 6
. März

in Form eines Ultimatums zu. Die Vorbedingungen gipfelten in ſofor
tiger Demobiliſierung und Entlaſſung der franzöſiſchen Militärmiſſion, deren

*) Berlin 1917. Verlegt in der KöniglHoflithographie von Wilhelm Greve, S
.

XI.
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Mitglieder die wichtigſten Offizierſtellen bis zum Kompagnie- und Batterieführer
abwärts inne hatten, ſowie in der Bereitſtellung der Eiſenbahn für unſere Unter
nehmungen gegen die Maximaliſten. Im ganzen waren es neun Punkte. Am
2. März, an welchem Tage der Rumänien bewilligte Waffenſtillſtaud ablief,

traf die Nachricht von der prinzipiellen Annahme unſerer Forderungen ein. Am
5. März wurde dann der Vorfriede von Buftea, der die Grundlage aller weiteren
Verhandlungen bildete, durch Averescu gezeichnet, und am 6. März verließen
die franzöſiſchen Offiziere die rumäniſche Armee. Averescu kehrte nach Jaſſy
zurück. Dort hatten inzwiſchen äußerſt heftige Kämpfe zwiſchen den Verband
freunden und der Friedenspartei ſtattgefunden. Die Stellung des Kabinetts,
Averescu war ſchon am 11. März erſchüttert und am 14. März teilte der
rumäniſche Außenminiſter Argeljanu den Verbündeten amtlich mit, daß das
Kabinett demiſſioniert habe, ſo daß zurzeit kein rumäniſches Organ vorhanden
war, die Friedensverhandlungen fortzuſetzen. Es würde nun den Anſchein erwecken,
als ob unſere Unterhändler während des folgenden Zwiſchenſpiels doch nicht
das Maß an Nachdruck aufgewendet hätten, daß notwendig geweſen wäre, um
die rumäniſche Regierung zu ſchnelleren Entſchlüſſen zu zwingen, wenn nicht eine
Epiſode Licht auf die Verhältniſſe würfe.
Am 26. Februar war es dem Grafen Czernin geglückt, durch die

beiderſeitigen Linien auf Jaſſyer Gebiet zu gelangen und ſich dort im Ein
verſtändnis mit Herrn von Kühlmann mit dem Könige mündlich auszuſprechen.
Czernin, der noch im September 1917 den Standpunkt vertreten hatte, daß
König Ferdinand auf dem rumäniſchen Thron unmöglich und verhandlungs
unfähig geworden ſei, hat bei dieſer Zuſammenkunft dem Könige anſcheinend
verſprochen, ihn auf dem Throne zu halten, ſofern er für die Beſchleunigung desÄ mitwirken wollte. In unwürdigſter, unmännlicher Weiſe hat
erdinand unter Tränen alles gelobt, was von ihm verlangt wurde, um dann
doch, hin und her gezerrt zwiſchen dem Willen ſeiner tatkräftigen Frau und den
Ententevertretern, nur mehr zur Verſchleppung der Verhandlungen als zur Löſung
beizutragen. Erſt unſer oben erwähntes Ultimatum vom 1. März brachte ihn
zur Beſinnung und zur Erfüllung der übernommenen Pflichten. Dies Spiel
wurde erleichtert durch den Umſtand, daß die Regierung Averescus, mit der wir
den Frieden zu ſchließen hatten, ſich nicht unter dem Einfluß der deutſchfreund
lichen Kreiſe zu Bukareſt befand, ſondern jenſeits der Schützengräben in Jaſſy
wo die Ententefreunde eine feſte Phalanx bildeten und von franzöſiſchen Agenten
zur Fortſetzung des Krieges angeſpornt wurden. Zum Verſtändnis dieſer Angabe
muß man ſich vergegenwärtigen, in welcher allgemeinen Lage ſich Rumänien zur
Zeit der Friedensunterhandlungen befand. Es iſ

t erinnerlich, daß die Kriegs
erklärung und der Verrat Bratianus an den Mittemächten ſelbſt bei weiten Kreiſen

in Rumänien Widerſpruch gefunden hatten. Nach der Einnahme von Bukareſt
blieb eine verhältnismäßig große Zahl maßgebender Perſönlichkeiten, die die Politik
des Königs mißbilligten, unter ihnen der ehrwürdige Carp, in Bukareſt und unter
ſtützten dieVerwaltung Mackenſens bei der Wiederherſtellung geordneter Verhältniſſe in

nachdrücklichſter Weiſe. Die deutſche Militärverwaltung hatte jedoch nur den kleineren
ſüdlichen Teil Rumäniens beſetzt, während der größere nördliche und Beßarabien
von unſeren Feinden in Jaſſy verwaltet blieb. Bei Friedensſchluß war e

s

eine

der erſten und wichtigſten Aufgaben, die beiden auseinander gewachſenen Teile,

die doch erſt durch die Arbeit König Karols vereinigt worden waren, wieder zu
ſammenzuführen und unter ein den Mittemächten genehmes Miniſterium zu

Zwingen.

Die Notwendigkeit ein ſolches Miniſterium zu ſchaffen, hatte Kämpfe und
Verhandlungen im Gefolge, a

n

denen die Unterhändler nicht gut direkt beteiligt

ſein konnten. Als dann das neue Kabinett mit Marghiloman a
n

der Spitze, zu
meiſt aus Gegnern der Jaſſyer Regierung beſtehend, die bei ihren Proteſten gegen

ſi
e Vermögen und Leben riskiert hatten, ins Leben trat, hoffte es größeres Entgegen

kommen ſeitens der Mittemächte zu finden, als dem Miniſterium Averescu
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entgegen gebracht wurde. Ob und in welchen Punkten ein Entgegenkommen
tatſächlich ſtattgefunden hat, iſ

t

nach den bisherigen amtlichen und ſonſtigen Nach
richten nicht zu erkennen. Es hat den Anſchein, als habe e

s

ſich ſchließlich in der
Königsfrage möglich machen laſſen, nachdem Ferdinand Marghiloman zum Miniſter
präſidenten ernannt hatte. Jedenfalls ſind unſre Unterhändler in den wirt
ſchaftlichen Fragen feſt geblieben und die Militärverwaltung wird wie bisher
auch nach dem Friedensabſchluß ein ſehr weitgehendes Maß von Kontrolle

in der Verwaltung und das Einſpruchsrecht gegen Maßnahmen der rumäniſchen
Regierung behalten. Auch iſ

t für die militäriſche Beſetzung Rumäniens ein End
termin nicht vereinbart. Nachdem Marghiloman unter dieſen Bedingungen die
Kabinettsbildung am 21. März übernommen hatte, konnte am 25. März zur
Paraphierung eines Teilvertrages geſchritten werden, nämlich der Abmachungen
über die politiſchen und rechtlichen Beziehungen Rumäniens zu den Verbündeten
ſowie der Grundzüge für den wirtſchaftlich und militäriſch ſo ſehr bedeutungs

vollen Petroleumvertrag. Am 29. März wurde dann dieſer Petroleumvertrag und
ein Wirtſchaftsabkommen paraphiert.

Die Königsfrage

Es gehört nun einmal zu den Begleiterſcheinungen politiſcher Entwicklungen,
daß Freundſchaften und Feindſchaften wechſeln und daß die Gegner von heute
morgen als Spießgeſellen über einen dritten herfallen, wenn e

s in ihrem
Intereſſe zu liegen ſcheint. Aber die Geſchichte lehrt auch, daß der entlarvte
Verräter niemals ſtraflos blieb oder daß e

r gar zu irgendwelchem Bunde
mit jenen zugelaſſen wurde, a

n

denen e
r Verrat geübt hatte. Bei dem Friedens

ſchluß mit Rumänien ſcheint das Unerhörte dennoch Wahrheit zu werden.
König Ferdinand von Rumänien iſt nicht nur wieder verhandlungsfähig geworden,

e
s iſ
t

ihm auch das Recht belaſſen ein Kabinett zu ernennen, dasjenige Mar
ghilomans, das in ſeinem Namen den Frieden mit den Mittemächten ſchließen ſoll.
Damit iſt der von der überwiegenden Zahl ſeines Volkes verfluchte, der noch vor
wenigen Wochen zwiſchen den gepackten Koffern a

n

der Landesgrenze ſaß, um ſich
den Konſequenzen ſeines Handelns durch die Flucht zu entziehen, wieder automatiſch
zum Regierungsgeſchäft gelangt, kann ſich Freunde werben und im Lande Wurzel
ſchlagen und Macht gewinnen. Und verfügt e

r erſt über eine gewiſſe Macht, ſo
bleibt der politiſchen Mitwelt nichts anders zu tun übrig, als dieſe Macht anzu
erkennen und mit ihr zu paktieren! Es bedarf keines beſonderen Hinweiſes dar
auf, daß e

s genug Intereſſenten unter unſeren Gegnern nach dem Kriege geben
wird, die ihren Vorteil darin ſehen werden, die Macht Ferdinands zu ſtützen.
Wenn die führenden Staatsmänner der Mittemächte dennoch den Entſchluß ge
faßt haben, mit dem Könige zu unterhandeln, wenn ihre erſte und unwiderrufliche
Bedingung des Friedensſchl ſſes nicht war: Beſeitigung der Dynaſtie Ferdinands,
dann müſſen ſehr ſchwerwiegende Gründe mitgeſprochen haben. Es lohnt, ſi

e

ſich

zu vergegenwärtigen und nachzuprüfen.

Ein Grund ließe e
s praktiſch erſcheinen, den Verrat des Königs einfach auf

die Schultern ſeines verantwortlichen Miniſters Bratianu und damit als innere
Angelegenheit auf das Land abzuwälzen: der Wunſch, die formalen Schwierig
keiten, die dem Friedensſchluß entgegenſtehen, nach Möglichkeit zu ver
mindern. Ein weiterer, der uns genannt wird, daß die rumäniſche Armee für
Ferdinand kämpfen würde, iſ

t

nach Lage der tatſächlichen Verhältniſſe nicht ſtich
haltig. Man vergegenwärtige ſich nur die Lage: Nach dem Waffenſtillſtand mit
Rußland hatten die ruſſiſchen Truppen, die a

n

der rumäniſchen Front und nörd
lich davon ſtanden, ihre Stellungen geräumt, nachdem ſi

e vorher ſchon alle Ver
teidigungseinrichtungen zerſtört hatten. Zwiſchen Rumänien und dem Rußland
der Maximaliſten waren Konflikte ausgebrochen, die zur Verhaftung des Geſandten
Diamant in Petersburg und zur Abführung von einem halben hundert rumäniſcher
Politiker als Geiſeln nach Odeſſa geführt hatten. Maximaliſten-Banden plünderten
rumäniſches Gebiet und zerſtörten die Vorräte der rumäniſchen Armeen. Um dieſem
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Treiben Einhalt zu gebieten, mußte in Beßarabien eingerückt und dies von den
Ruſſen geſäubert werden. Die rumäniſche Armee war dabei durchaus nicht un
bedingt ſicher; ſi

e wurde nur durch die Offiziere der franzöſiſchen Armee zuſammen
gehalten. Als dieſe am 6

. März nach Moskau abgereiſt waren, ſtellten die
Mannſchaften keine Truppe mehr dar, die für König Ferdinands Thron bereit ge
weſen wäre, zu bluten. Doch auch wenn ſich die Rumänen hätten ſchlagen wollen,
befanden ſi

e

ſich in einer ſo verzweifelten ſtrategiſchen Lage, daß ſie, von drei
Seiten umfaßt, nur hätten nach Rußland übertreten können oder ſich vernichten
laſſen, um die Flucht des Königs zu decken. Gewiß hätte eine ſolche Ab
wicklung der rumäniſchen Frage uns gezwungen, das Land erſt einmal zu

erobern, den Frieden mit unſern alten Freunden in Bukareſt zu ſchließen und
dann mit dieſem gemeinſam in durchaus vertrauensvollen Beziehungen den
Staat innerlich wieder aufzubauen. Dieſe unſere Freunde wären dann frei
lich mit dem Friedensſchluß und Gebietsverluſt belaſtet worden und hätten
entſprechende Feindſchaften im eigenen Lande zu überwinden gehabt. Aber e

s

wäre auch reiner Tiſch gemacht worden und die verbündeten Monarchien wären offen
vor aller Welt abgerückt von einem Schädling; moraliſche Faktoren von hohem poli
tiſchen Wert wären gewonnen geweſen und hätten beigetragen zu einer ſchnelleren
Heilung der ſchweren Wunden, die der Verrat Ferdinands den vertrauensvollen Be
ziehungen der Völker geſchlagen hat. Eine ſolche gradlinige Politik war um ſo mehr
geboten, als die Abmachungen aller Art, die wir mit den Rumänen zu treffen
haben, Rumänien in eine enge, auf vertrauensvoller Zuſammenarbeit beruhende
Verbindung mit uns führen ſoll und dem Lande ſolchen Nutzen bringen, daß
der Wunſch, von den Mittemächten unabhängig zu werden, nicht erſt entſteht.
Der Wunſch, formale Schwierigkeiten zu beſeitigen, die geeignet ſind, den

Friedensſchluß zu verzögern, oder wie bei Serbien und Montenegro überhaupt

zu verhindern, leuchtet natürlich ein. Die Frage iſ
t nur, o
b die Beſchleunigung

des Friedensſchluſſes, die tatſächlich auf dem von unſeren Unterhändlern gewählten
Wege möglich geworden iſt, dem gebrachten Opfer gleichwertig iſ

t. In Rumänien
arbeitete ſchon während des Kriegszuſtandes die geſamte rumäniſche Verwaltung
unter militäriſcher Führung. Um den Preis des Ferdinand ledig zu werden und

bald zur Wahl eines anderen Königs ſchreiten zu können, hätten die Rumänen,

wie ſi
e

e
s jetzt getan, ſich d
ie

militäriſche Beſetzung ſicher ſolange gefallen laſſen,

bis alle Folgen des Krieges ausgeglichen und unſere Forderungen ſicher ge
ſtellt wären.

Es hat auch den Anſchein, als wenn den Unterhändlern der Mittemächte

d
ie hier beſprochenen Gründe als Entſchuldigung für ihre Taktik in der Königs

frage nicht ganz genügten. Wir haben in dieſem Zuſammenhange einen Hinweis
gehört, der ſo klingt, als wenn auf den König Ferdinand Rückſicht genommen
werden müſſe, weil er ein Hohenzoller ſei. Es mag dies eine ganz brauchbare
Formel für die Diplomaten ſein, um die Gründe ihrer Handlungen zu ver
ſchleiern. Ganz abgeſehen davon, daß ſi

e

in unſerer aufgeklärten Zeit, angeſichts
der tatſächlichen Verhältniſſe, die am rumäniſchen Königshofe in jeder Beziehung
herrſchten, doch recht gefährlich iſ

t,

würde ihre Anwendung zur notwendigen
Folge haben, daß unſere Beſatzungstruppen ſich um des Königs Willen in die
inneren Angelegenheiten Rumäniens einmiſchen, was doch angeblich gerade durch

d
ie Duldung Ferdinands auf dem Thron vermieden werden ſoll. Im übrigen

iſ
t jede Unterſtützung Ferdinands gerade vom monarchiſchen Standpunkt aus zu

verwerfen. Um gerade in dieſem Punkte keine Verwirrung aufkommen zu laſſen,

iſ
t

e
s gut, d
ie Meinung zu kennen, d
ie

führende Rumänen von der Haltung ihres
Königs haben. Der frühere rumäniſche Geſandte am Berliner Hofe, Herr
Dr. Beldiman, wehrte eine Verteidigung König Ferdinands in der Bukareſter
Zeitung „Lumina“ unter anderem mit den Worten ab: „Im Namen des geſamten
politiſchen Erbes unſerer Nation müſſen wir energiſch gegen dieſe freche Entſtellung
der Wirklichkeit Einſpruch erheben! In der tiefen uberzeugung, daß wir dieſes Erbe
vertreten, erklären wir, daß König Ferdinand, indem e

r

ſich dazu hergab, der Mit



Der Friede mit Rumänien 55

ſchuldige ſeiner Miniſter zu werden, an der Politik, die zum Verderben Rumäniens
führte, weder als Rumäne, noch als Hohenzoller gehandelt hat . . . . Als Hohen
zoller war König Ferdinand verpflichtet zu wiſſen, daß der Ruhm dieſes Herrſcher
hauſes allezeit darin beſtand, im Laufe der Jahrhunderte unerſchütterlich Hüter
und Wahrer des Staates geweſen zu ſein, deſſen Steuer ſi

e in feſter Hand hielten.
- Dieſer König hat . . . an dem Tage tatſächlich abgedankt, als er alle ſeine
Schwüre brach . . . Weder Rumäne noch Hohenzoller! König Ferdinand und
ſein Haus haben keine Stätte mehr, weder in Rumänien noch in Deutſchland . . .“*)

AU sblick

Ein abſchließendes Urteil über den Friedensvertrag mit Rumänien
wird ſich erſt fällen laſſen, wenn alle Wirtſchaftsabkommen und die Einzel
verträge mit den Bundesgenoſſen, ſowie der Türkei und Bulgarien unter
einander vorliegen. Dann werden wir auch prüfen können, o

b der Ver
zicht auf eine Kriegsentſchädigung ſich mit den Opfern, die wir gebracht haben,
verträgt und welche Stellung beſonders Deutſchland, von dem bisher recht wenig
die Rede war, in den rumäniſchen Intereſſen einnehmen ſoll. Heute läßt ſich
noch nicht erkennen, o

b

die allgemeinen politiſchen Ziele, die in dauernden fried
lichen Verhältniſſen a

n

der Donaumündung gipfeln, auf dem betretenen Wege er
reicht werden können oder nicht. Könnten wir in dieſer Richtung beruhigt ſein,

ſo kann auch die Frage nach einer Kriegsentſchädigung a
n

die zweite Stelle ge
rückt werden; bleiben dagegen die Ausſichten unſicher, ſo würde der Mangel einer
Kriegsentſchädigung ſich um ſo fühlbarer machen, je eher die Verhältniſſe in

Rumänien einen für uns unerfreulichen Charakter annehmen. Ganz allgemein
betrachtet, ſind die politiſchen Reibungsflächen a

n

der unteren Donau dadurch
geglättet, daß Rumänien nun tatſächlich aufhört, e

in

Balkanſtaat zu ſein, wozu e
s

die ruſſiſche Politik machen wollte, um den großbulgariſchen Beſtrebungen jeder
zeit eine Bremſe anlegen zu können. Die Donau und ihr Mündungsdelta iſ

t

eine ſo breite Trennungslinie, daß nach menſchlichem Ermeſſen Bulgarien einen
Griff über ſi

e hinweg nach Norden kaum je wagen kann. Wohl aber iſ
t da

für die Gefahr entſtanden, daß Bulgarien, gehoben durch die großen Erfolge
ſeiner Politik, nunmehr Anſprüche ſtellt, die ſich nicht immer werden mit den Inter
eſſen der Mittemächten in Einklang bringen laſſen. Ob Rumänien den Verluſt von
Conſtanza wird verſchmerzen können und ſich mit den weiter nördlich gelegenen
Schwarzmeerhäfen abfinden, iſ

t

eine Frage mehr wirtſchaftlicher Natur. Jeden
falls ſind ſeitens der Mittemächte alle Garantien gegeben, daß die Ausfuhr
Rumäniens ſich mit dem Wachſen ſeiner Erzeugung entwickelt. Die Donauſchiff
fahrt wird dabei ein gewichtiger Faktor ſein. Die Gebietsabtretungen a

n Ungarn,

durch die Rumänen vor allem in ſeinem Holzreichtum getroffen wird, ſind, ab
geſehen von dem, was ſchon weiter oben geſagt wurde, nach demſelben Geſichts
punkte zu bemeſſen. Gelingt e

s Rumänien, ſich nennenswerte Teile von Beß
arabien anzugliedern, wobei die Mittemächte ihm behilflich ſein wollen, ſo wäre
jedenfalls eine breite Grundlage für eine glänzende wirtſchaftliche Entwickelung
geſchaffen, auf der Rumänien ſehr bald in die Reihe der reichſten Länder der Erde
aufrücken könnte. Ob e

s

ſich dann in ſeinen Grenzen Genüge ſein laſſen wird,

iſ
t

eine Frage, deren Konſequenzen unſere Söhne tragen mögen.
Die Vorbedingung hierfür wäre aber eine ruhige Entwicklung im Innern.

Rumänien iſ
t

trotz der erfolgreichen Arbeit König Karols noch nicht aus dem
alten hiſtoriſchen Gegenſatz herausgewachſen, der zwiſchen Moldawanen und
Wallachen beſteht und den der Geſandte Freiherr von Richthofen in ſeinen Berichten

a
n König Friedrich Wilhelm den Vierten geſchildert hat.“) Dieſe alten, im Kriege

wieder aufgelebten Gegenſätze zu beſeitigen, iſ
t

eine der wichtigſten Aufgaben der

*) Deutſch im „Lokalanzeiger“, Nr. 107 vom 27. Februar 18.
**) Dieſe Berichte wurden von mir in den Jahren 1912/13 in den „Grenzboten“

veröffentlicht.
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durch d
ie Friedensverträge vorgeſehenen militäriſchen Okkupation. Unter ihrem

Schutz werden alle jene Reformen durchgeführt werden, die, wie die Agrarreform,
die Anderung der Judengeſetze, ſowie ſoziale und kulturelle Maßnahmen von
Carp und ſeiner Gefolgſchaft längſt angeſtrebt werden; eine großzügig zuſammen
gefaßte Verwaltung, gute Schulen und unbeſtechliche Gerichte ſollen der wirt
ſchaftlichen und kulturellen Entwicklung des Volkes dienen.

Unter allen dieſen verheißungsvollen Ausblicken erweckt nur die Königsfrage
ſchwere Sorgen. Die Kräfte im Lande, die allein befähigt erſcheinen, Rumänien
voranzubringen und auf die ſich unſere Militärverwaltung bisher geſtützt hat, ſtehen
dem Könige Ferdinand und ſeiner Frau entſchieden feindlich gegenüber. Noch
ſind ſi

e

nicht a
n

der Macht, da ein Vertrauensmann des Königs Miniſterpräſident

iſ
t

und damit über den geſamten politiſchen Aufklärungsapparat verfügt. Ohne
ſchwere innerpolitiſche Kämpfe wird d

ie Königsfrage nicht zu löſen ſein. Eines
müſſen wir uns dabei bewußt ſein: ſolange Ferdinand König von Rumänien
und die Königin Maria, Prinzeſſin von England, Nichte des Großfürſten Wladimir
von Rußland, im Lande bleibt, iſ

t

a
n

eine ungeſtörte Entwicklung kaum zu denken.
Der Hof Ferdinands wird ſtändig der Herd von Intrigen inner- und außerpolitiſcher
Natur bleiben und allen Feinden der Entwicklung Rumäniens die Handhaben
zur Störung des Friedens geben. Darum haben auch jene recht, die meinen,

daß zur Sicherung der geſchloſſenen und noch zu ſchließenden Verträge die Be
ſeitigung Ferdinands dom Thron und der Erſatz ſeiner Dynaſtie durch ein an
deres Fürſtenhaus unbedingt erforderlich iſt.

Allen Manuſkripten iſ
t

Porto hinzuzufügen, d
a andernfalls bei Ablehnung eine Rückſendung

nicht verbürgt werden kann.
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Die Polenfrage als Problem der Reichspolitik
Von Georg Cleinow

B urch das preußiſche Herrenhaus, ſonſt beherrſcht vom kühlen Ver
DNſtande, der in vornehmer Ruhe und Gelaſſenheit vorgetragen wird,
\ zitterte neulich etwas wie verhaltene Leidenſchaft. Eine mühſam
gezähmte Unruhe klirrte in den Reden der hohen und höchſten Herren.

S Die Stimmung war hochgeſpannt und wenn die beiden Mitglieder

der Verſammlung, die den perſönlichen Mittelpunkt der Ausſprache bildeten, ohne

daß ihr Name fiel, an Ort und Stelle geweſen wären, ſo hätte man wohl mit
einer ſcharf zugeſpitzten Erörterung der Polenfrage rechnen können, wie ſi

e

auch

im Hinblick auf die zahlreichen ſehr tüchtigen Kenner des Stoffes im Herrenhauſe
nicht leicht in einer anderen Gemeinſchaft geboten worden wäre. Aber weder der
Generalgouverneur „in“ Warſchau, noch der Kurator der Warſchauer polniſchen

Univerſität waren zugegen, und e
s

iſ
t gute Sitte des Herrenhauſes, abweſende

Mitglieder nicht anzugreifen. Im allgemein-politiſchen Intereſſe iſ
t

e
s

auch bei

dem vorliegenden Anlaß durchaus zu begrüßen, daß e
s ſo und nicht anders ge

weſen iſ
t. Die Schuld des einzelnen a
n

einer unerfreulichen Entwicklung poli
tiſcher Vorgänge beſtimmen zu wollen, ſolange dieſe Entwicklung noch im Fluß

iſ
t,

überſchreitet in den meiſten Fällen d
ie Fähigkeiten der Zeitgenoſſen, und d
ie

ſogenannte Öffentliche Meinung, d
ie jedes Parlament beeinflußt, beſagt doch nur,

was ſi
e

wünſcht oder nicht wünſcht; nur unter ganz beſonderen Verhältniſſen

könnte ſi
e als berechtigte Richterin eine Schuldfrage für politiſche Perſönlichkeiten

ſachlich entſcheiden. Welches Maß von Schuld a
n

der nachgerade zu einer

brennenden Gefahr für das Reich ausgewachſenen Polenfrage die Exzellenzen

von Beſeler und Graf Hutten Czapſki perſönlich zu tragen haben, werden wir
Lebenden kaum im vollen Umfange erfahren. Wenn die Stürme von heute längſt

vorübergerauſcht ſein werden und neue Bewegungen die politiſche Welt aufregen,

dann wird e
s

eine intereſſante Arbeit fleißiger Hiſtoriker und Archivare ſein, die
Schuldfragen unſerer Zeit zu unterſuchen und unſeren Kindern zu beweiſen, daß

auch die beſten Abſichten der edelſten Menſchen nicht genügen, um brennende

Probleme ganz im Einklang mit den Intereſſen des Vaterlandes und den Wünſchen
der Zeitgenoſſen, denen ſi

e

ihre beſten Kräfte weihen, zu löſen.

Grenzboten II 1918

/
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Die Polenfrage iſt noch nicht in den Zuſtand zurückgefallen, der e
s uns

ermöglichte, in ihr von Schuld und Sühne zu ſprechen. Sie bedeutet Kampf.

Das polniſche Volk hat dem deutſchen durch berufene und unberufene Vertreter
den Krieg erklärt; wir haben daher zu entſcheiden, o

b wir die Kriegserklärung zum
Ausgang einer unſere Sicherheit verbürgenden aktiven Politik machen wollen,

oder o
b wir gleich dem Löwen mit der Maus ſi
e

unbeachtet laſſen, oder ſchließlich

o
b wir noch einmal verſuchen, einen Ausgleich zwiſchen den polniſchen For

derungen und unſeren Intereſſen zu ſchaffen. Darüber tobt der Streit und auch
der letzten Ausſprache lag gerade die Erörterung dieſer Fragen zugrunde.

Nach den im Herrenhauſe gehaltenen Reden kann feſtgeſtellt werden, daß
die Rolle des Löwen gegenüber der Maus von unſerer Seite, wie ſchon ſeit
1886, nicht mehr geſpielt werden ſoll. Sie wäre auch ziemlich lächerlich, an
geſichts der Tatſache, daß die Polen in ihrer nationalen Geſamtheit keine unſchul
dige Maus ſind. Sie fühlen ſich wenigſtens ſelbſt als achtunggebietende Gegner.

Um ſo ſchroffer ſtehen ſich die Vertreter der beiden anderen Richtungen gegen

über. Die preußiſche Regierung hat ſich auf den Ausgleichsſtandpunkt geſtellt,

die überwältigende Mehrheit des Herrenhauſes wünſcht den Fehdehandſchuh auf
zuheben und dem polniſchen Wollen das deutſche Muß entgegenzuſtellen.
Die Vertreter der Regierung und die Mitglieder des Herrenhauſes redeten

aneinander vorbei, d
a

ſi
e von zwei durchaus getrennten Standpunkten ſprachen.

Die preußiſchen Herren Miniſter behandelten die Polenfrage lediglich als eine
preußiſche Angelegenheit und ſuchten ihre Haltung, formell durchaus korrekt, mit
preußiſchen Argumenten zu erklären; die Redner des Herrenhauſes dagegen ver
ſuchten zwar, ſich auf dem preußiſchen Boden zu halten, aber ihre Gründe zur
Sache ſchöpften ſi

e

doch aus der deutſchen Reichspolitik. Prinz Ferdinand Rad
ziwill hatte gar nicht ſo unrecht, wenn e

r

am 10. April unter Hinweis auf dieſe
Reden ausrief: „Man hat hier d

ie ganze polniſche Frage aufgerollt“. Freilich,
erſchöpfend iſ

t

die Frage nicht behandelt worden, vor allen Dingen haben die

Redner vermieden, auch die letzten Konſequenzen aus ihren Anſchauungen, die auf

dem Gebiet der Staats- und Reichsverfaſſungen liegen, zu ziehen. Solches hätte

ſicher den Einſpruch des Präſidenten nach ſich gezogen, weil Fragen berührt

worden wären, die nicht der Zuſtändigkeit der Einzelſtaaten unterliegen, ſondern

der des Reiches. Nun iſ
t

aber das polniſche Problem heute längſt nicht mehr

eine ausſchließlich preußiſche Angelegenheit, ſondern eine Frage des Deutſchtums,

des Deutſchen Reiches! Sie droht, beſinnen wir uns nicht rechtzeitig auf d
ie Ab

wehr, zu einem erſtklaſſigen Problem der großen Politik zu werden, aus der ſie

das Einverſtändnis zwiſchen den drei Teilungsmächten Preußen, Öſterreich und

Rußland bis vor dem Ausbruch des Weltkrieges entfernt hatte. Wie e
s dazu

gekommen iſ
t,

braucht hier zunächſt nicht erörtert zu werden, d
a

die Tatſache als
ſolche, nicht aber ihre Vorgeſchichte uns zur Stellungnahme zwingt.

Die Polenfrage iſt eine Reichsangelegenheit geworden, ſeit die Polen durch

berufene und unberufene Organe haben erklären laſſen, ſi
e

würden ſich nicht eher

zufrieden geben, bis alle drei Gebiete zu einem unabhängigen polniſchen Staate
vereinigt ſein würden, ſeit alſo deutſches Reichsgebiet für den neuen Polenſtaat

in Anſpruch genommen wird, während zu gleicher Zeit die preußiſche Regierung

durch die in Preußen eingeleitete Verfaſſungsreform dem preußiſchen Staate die



Die Polenfrage als Problem der Reichspolitik 59

Möglichkeit nimmt, die bedrohten Provinzen durch entſprechende Maßnahmen feſt

zuhalten. Es iſ
t

nämlich durch die eingehenden Prüfungen aller mit der preußiſchen

Wahlrechtsänderung zuſammenhängenden Fragen feſtgeſtellt, daß ſowohl die gleiche,

wie die Verhältnis-Wahl eine Zuſammenſetzung des preußiſchen Abgeord

netenhauſes nach ſich ziehen würde, mit der eine deutſch-nationale Politik in der

Oſtmark nicht mehr durchgeführt werden könnte. Die Zahl der ſozialdemokratiſchen

und polniſchen Abgeordneten würde in jedem Falle derart anſchwellen, daß ſi
e

zuſammen und ergänzt durch Zentrumsleute und Freiſinnige ſicher die Mehrheit

im Hauſe bilden. Das aber würde nicht nur zur Folge haben, daß keine Mehr
heit mehr für die Fortſetzung der nationalen Oſtmarkenpolitik vorhanden wäre,

ſondern daß die Polen auch in der Selbſtverwaltung der Oſtmark die Herrſchaft
erringen und die Deutſchen daſelbſt kaum noch dulden, ſondern auf das ſchärfſte

bedrohen und zurückdrängen würden. Wir würden unter Gefährdung der wirt
ſchaftlichen Stellung der Deutſchen und der Gemeinden einfach auf den Weg zum
Nationalitätenſtaat geſchoben und zwar von vornherein unter Preisgabe aller
Vorteile, mit denen wir in den Kampf eintreten könnten! Gegen einen Übergang

zum Nationalitätenſtaat wäre nichts einzuwenden, wenn e
r

eine Verbeſſerung

gegenüber dem Nationalſtaat bedeutete und den politiſchen und wirtſchaftlichen
Einfluß des deutſchen Volkes in der Welt zu heben imſtande wäre. Es iſt nicht

die Form, gegen die wir Bedenken haben, ſondern ihr praktiſcher Inhalt. Ich
könnte mir vorſtellen, in der Theorie natürlich nur, daß, ebenſo wie die Kon
feſſionen ſich daran gewöhnt haben, in einem paritätiſchen Staate friedlich neben

einander zu wohnen, auch die Nationalitäten zu einem ſi
e vereinigenden Staats

gedanken gelangen könnten. Wie geſagt: in der Theorie! Aber, der preußiſche

Landwirtſchaftsminiſter, Herr von Eiſenhardt-Rothe, ſagt ganz recht: „leicht bei
einander wohnen die Gedanken, doch hart im Raume ſtoßen ſich die Sachen“.

In unſerem Falle würde der Übergang zum Nationalitätenſtaat nichts anderes

bedeuten, als die Räumung einer günſtigen Stellung zugunſten des polniſchen

Gegners, weil die Polen uns im Augenblick nach den furchtbaren Opfern, die der
Weltkrieg unſerem Volkstum auferlegt hat, volklich überlegen ſind. Es handelt ſich
um eine momentane Überlegenheit, nicht um eine dauernde, ſofern wir nur wollen.

Jedenfalls brauchen wir vor den Polen die Segel nicht zu ſtreichen, wenn die
maßgebenden Regierungen nicht die Nerven verlieren. Was von deutſcher Seite
angeſtrebt und durchgeſetzt werden muß, iſ

t

im Augenblick lediglich die Wieder
herſtellung des Gleichgewichtes zwiſchen Deutſchen und Polen. Gelingt

uns dies nicht, ſo war unſer glänzender militäriſcher Sieg über Rußland im wahrſten

Sinne des Wortes ein Pyrrhusſieg, denn e
s kommt doch ſchließlich auf dasſelbe

heraus, wenn wir nicht mehr im Lande ſind, o
b dann Ruſſen oder Polen herrſchen.

Nun beruht das Gleichgewicht zwiſchen zwei rivaliſierenden Nationalitäten

ſo verſchiedener politiſcher Prägung und ſo gegenſätzlicher Ziele, wie Deutſche und

Polen e
s ſind, auf unendlich vielen Faktoren des öffentlichen und privaten, wirt

ſchaftlichen und kulturellen Lebens. Es wäre darum verlorene Liebesmüh, irgend

etwas a
n

der Lage durch Teilreformen und Einzelmaßnahmen beſſern zu wollen,

ſo lange nicht eine gemeinſame Grundlage vorhanden iſt, auf der die Intereſſen

beider Nationalitäten ſich treffen und zuſammenwirken können. Die wohlmeinenden

Maßnahmen der preußiſchen Regierung, die in Heft 9 beſprochen wurden, haben
5* -
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z. B. keinerlei Ausſicht, in dem Verhältnis der Polen zu uns irgend etwas zu
verbeſſern, wenn nicht gleichzeitig dafür geſorgt wird, daß die großpolniſche Pro
paganda ein für allemal verſtummt, d. h. ſolange noch außerhalb des Deutſchen

Reiches eine Anziehungskraft beſteht, die die preußiſchen Polen vom deutſchen
Reichsgedanken ablenkt. Das Entgegenkommen von unſerer Seite kann vorläufig

nur zur Stärkung des Polentums beitragen, ohne es auf unſere Seite zu bringen,

weil es ſich im weſentlichen nur an die Kreiſe wendet, die ſich auch unter den
bisherigen Verhältniſſen als loyal erwieſen haben, an die Landbevölkerung. Die
Träger der großpolniſchen Idee ſitzen wo anders; das ſind die Gebildeten und
Halbgebildeten in den Städten, die entweder, wie die Kaufleute, Handwerker,

Advokaten, Arzte und andere von dem deutſch-polniſchen Gegenſatz direkten

materiellen Nutzen ziehen oder die, wie Geiſtliche, Lehrer, Schriftſteller und Publi
ziſten, bewußt den Bau eines Staates betreiben, in dem ſi

e

ſelbſt herrſchen und

ſich nicht von den Deutſchen beherrſchen laſſen wollen. Das iſ
t

die klare Lage:

eine Gleichgewichtsfrage, eine Machtfrage.

Rückhaltlos ſtimme ic
h

dem preußiſchen Miniſter des Innern zu, wenn e
r

verſucht, die Polen als preußiſche Staatsbürger vor dem Geſetz gleich zu machen.
Ausnahmegeſetze gegen die Polen, die loyale Preußen ſein wollen und können,

kann ic
h

nach den Erfahrungen, die ic
h

mit ihnen in den heißeſten Stunden,

wo e
s um Sein oder Nichtſein ging, als Soldat gemacht habe, nicht billigen.

Aber: „wer ſeinen Kindern gibt das Brot und dabei ſelber leidet Not, den
ſchlage man mit einer Keulen tot,“ iſ

t

ein nur zu beherzigenswertes märkiſches

Leitwort. Unſer Entgegenkommen auf der einen Seite, zwingt uns auf der

andern um ſo größere Sicherungen anzubringen. Andernfalls würden wir lediglich

die polniſchen Preußen als Material für Großpolen zurechtmachen!

-

Wo liegen dieſe Sicherungen, d
a

die geiſtigen Führer des polniſchen Volks

uns feindlich geſinnt ſind? Doch nur in dem Maß a
n

moraliſcher und materieller

Kraft, die wir aufzubringen vermögen, um die polniſche Entwicklung in unſerm

Intereſſe zu lenken! Gemeſſen wird die notwendige Kraft a
n

dem Widerſtande,

den uns die wirklichen Führer des polniſchen Volks, das ſind die groß-polniſch

demokratiſchen Panſlawiſten, entgegenſetzen. Den Widerſtand zu brechen oder ihn

verkümmern laſſen, das iſ
t

die Aufgabe der deutſchen Reichspolitik der Geſamtheit

des Volkes gegenüber, wenn die preußiſche Politik den Polen in Preußen die

Hand zum Frieden bieten ſoll.

Was der deutſchen Reichspolitik bevorſteht, iſ
t

alſo der Kampf gegen die
großpolniſche Staatsidee.

z:

-

zk

Als gewiſſenhafter Publiziſt möchte ic
h

indeſſen noch einer theoretiſch denk

baren Möglichkeit Erwähnung tun, von der ic
h weiß, daß ſowohl deutſche wie

polniſche Politiker, heute noch Generale ohne Soldaten, mit ihr ſpielen: die
Vereinigung der polniſchen Lande Preußens und Rußlands unter der Krone
Hohenzollern, ähnlich wie Ungarn mit Öſterreich verbunden iſ

t. Ich bin mir
nicht ganz ſicher, o

b

dieſer Gedanke ſchon ſo abgetan iſ
t,

daß e
r

nicht doch wieder

eine Auferſtehung feiern könnte. E
r

hatte auf einer anderen territorialen Grund
lage einmal praktiſchen Sinn. Unter der Vorausſetzung, daß die Polen ſich
feierlich ein für allemal der Gedanken auf preußiſches Gebiet entſchlügen und

N
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ſich eine ganz unbedeutende Grenzkorrektur in der Thorner Ecke gefallen ließen,

konnte der Gedanke erörtert werden, das polniſche Volk in Litauen und Weiß
rußland zu entſchädigen und ihm auf ruſſiſchem Gebiet die Möglichkeit einer

mit Mitteleuropa feſt durch Deutſchland und ſeinen Kaiſer verknüpften Staat
lichkeit zu geben. Die Polen haben ſelbſt von einer ſolchen Löſung nichts wiſſen

wollen. Über keines auch des uns wohlgeſinnteſten Polen Lippen iſ
t je ei
n

Wort

des Verzichts auf Weſtpreußen, Poſen und Oberſchleſien gekommen. Im Gegen
teil iſ

t Fürſt Drucki-Lubecki, der ſich im Herrenhauſe als Preuße bezeichnete,

ſofort vom Dziennik Berlinſki ein Verräter genannt worden. Wenn alſo gegen
wärtig der Gedanke wieder auftaucht und vorſichtig propagiert wird, ſo wird

von der betreffenden Seite einfach damit gerechnet, daß die Krone Preußens, um

mit den Polen zur Verſtändigung zu kommen, auf Gebietsteile zugunſten des
Deutſchen Kaiſers verzichtet.

-

Es genüge vorläufig, auf das Vorhandenſein ſolcher Ideen hinzuweiſen und
daran die folgenden Fragen zu knüpfen: wie würde ſich ein preußiſcher Landtag

zu ihnen ſtellen, der von Sozialdemokraten und Polen beherrſcht wäre? Laufen
hier nicht die Wege zum Nationalitätenſtaate zuſammen?

Eine Verſtändigung mit den Polen iſ
t

ohne Preisgabe des Deutſchtums in

der Oſtmark undenkbar. Kehren wir ſo geſchwächt aus dem Weltkriege heim,

daß wir die Feindſchaft der Polen nicht mehr zu ertragen vermögen, dann werden

wir auch den von den Polen geforderten Preis erlegen müſſen. Lebt aber in

uns auch nur noch ein Fünkchen Selbſtvertrauen und Wille zum Leben, dann

müſſen wir den Kampf aufnehmen und ſchon jetzt dafür ſorgen, daß wir ihn von
einer Stellung aus führen können, die den Sieg nicht von vornherein ausſchließt.

2. z

2
.

Es liegt auf der Hand, daß Preußen bei ſeiner Stellung im Reich nicht

imſtande, iſ
t

die politiſchen Grundlagen zu ſchaffen, die notwendig ſind, um den

aus dem Felde heimkehrenden Oſtmärkern eine ungefährdete und unantaſtbare

Heimat zu ſichern. Der preußiſche Staat kann nur einen Teil der Aufgabe erfüllen

und auch nur dann, wenn die Reichspolitik mit der Preußens ſorgfältig Hand in

Hand arbeitet. Wir können bisher von einer ſolchen Zuſammenarbeit nicht viel
erfreuliches entdecken; wir ſehen nur ein Nachgeben und Ausweichen auf Koſten
Preußens, ohne daß Sicherheiten von Reiches wegen erfolgten. Die Sicherung

der Oſtmark ſetzt ein ganzes Syſtem von Maßnahmen voraus, die teils vom
preußiſchen Staate, teils vom Reich durchzuführen ſind und von denen jede ein
zelne auch wirklich durchgeführt werden muß, wenn ſi

e alle wirkſam bleiben ſollen.

Dieſe Maßnahmen haben den Wiederaufbau der deutſch-ruſſiſchen Beziehungen

und die großpolitiſchen Ziele der Polen ebenſo zu berückſichtigen wie die inner
preußiſchen Verhältniſſe und die militäriſche Sicherheit des Reichs im Oſten. Fühlen
ſich die Polen heute ſchon als Erben der Vormachtsſtellung Rußlands unter den
Slawen, wie e

s ein Aufſatz von I. Kalina in Kurjer Polſki (Nr. 8
9

v
.

3
. April)

andeutet, ſo haben wir daraus ebenſo vorſichtig unſre Folgerungen zu ziehen, wie

aus dem Streben des Regentſchaftsrats gleich nach ſeiner Einſetzung mit unſern

Feinden in Beziehungen zu treten. (Es wird a
n

die bekannte Depeſche a
n

den

Präſidenten Wilſon gedacht.) Wir dürfen auch nicht außer Acht laſſen, daß gegen
wärtig in Polen ähnliche Zuſtände wie in Rußland nicht herrſchen, lediglich, weil die
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Ordnung von der deutſchen Truppenmacht aufrecht erhalten wird und weil dieſe
Truppenmacht es verhindert, daß der Volksliebling Pilſudſki ſein Unweſen im
Lande treiben konnte.

Die weitere Entwicklung der Polenfrage iſ
t

von uns nur dann auf eine

Bahn zu lenken, die uns Deutſchland als Nationalſtaat ſichert, wenn:
1
.

im Oſten eine Grenze geſchaffen wird, die e
s jeder Koalition ausſichtslos

machte, Deutſchland erfolgreich im Oſten anzugreifen. - *

2
. zur Sicherung und Ausgeſtaltung des deutſch-ruſſiſchen Handelsverkehrs

eine Landbrücke zwiſchen Deutſchland und Moskau hergeſtellt wird – nördlich der
Weichſel und der Bug – die den Bau eines direkten kürzeſten Schienenweges von
Poſen über Bjalyſtok nach Baronowitſchi ermöglichte, ohne andern als deutſchen
und ruſſiſchen Boden zu berühren;

3
.

die Oſtmark ein Wahlrecht und eine Provinzialverfaſſung erhält, die

Deutſche und Polen zwänge, wirtſchaftlich unter deutſcher Führung zuſammenzu
ſtehen; dabei wird gedacht a

n

ein berufsſtändiſches Syſtem, ähnlich dem, wie e
s

Graf Stolberg empfohlen hat;

4
.

die Polen in Alt-Preußen und Neu-Preußen unter der Vorausſetzung

der Erfüllung von Punkt 3 von allen Ausnahmebeſtimmungen befreit würden und

5
.

die Polen im Weichſelgebiet ſich einen völlig ſelbſtändigen Staat ein
richten könnten, bei möglichſt ſofortiger Herausnahme der deutſchen und öſterreichiſch

ungariſchen Beſatzungstruppen. (Die deutſche Bevölkerung Neupolens wäre gegen

polniſche von Neu-Oſtpreußen einzutauſchen.)

Den Frieden mit der Geſamtheit der Polen brächte eine ſolche Politik zu
nächſt nicht, wohl aber mit dem für uns weſentlichen Teil von ihnen. Aus Neu
polen würden zahlreiche, beſonders gebildete Polen nach Rußland und der Ukraine

abwandern und dort, durch reichliche Gewinnmöglichkeiten im Bann gehalten, der

Politik den Rücken kehren. In Neupolen ſelbſt würde ſehr bald ein konſervativer
Bauernſtand die Grundlagen für ein neues polniſches Volk bilden, ſich ſelbſt ge
nügſam und fleißig und keine ſtändige Gefahr für den Frieden ſeiner Nachbarn.
Dies Ziel iſ

t

erſtrebenswert und erreichbar. Ich mache mir zum Schluß einen
Gedankengang des Grafen A)orck von Wartenburg zu eigen: Nicht durch

Verzicht iſ
t

der Staat des Großen Friedrich und Bismarcks groß geworden,

ſondern durch Macht und Waffen. Einmal hat Preußen eine Verzicht- und Ver
ſtändigungspolitik getrieben. Das war die Politik Friedrich Wilhelms des Dritten,

die in kurzer Zeit nach Jena führte. Wir dürfen und wollen nicht Preußen auf
den Weg zum Nationalitätenſtaat bringen.

Die ſüdſlawiſche Frage in Öſterreich-Ungarn
Von Profeſſor Dr. Robert Sieger

ezeichnen wir als Südſlawen die Slowenen, Kroaten, Serben,
Bulgaren und die ſlawiſchen Mazedonier, ſo ſpaltet ſich die ſüd
ſlawiſche Frage in zwei Probleme. Das eine iſt die Abgrenzung
zwiſchen Serben und Bulgaren und die Zugehörigkeit der Maze
donier. Ethnographiſch und ſprachlich haben wir e

s mit einer Kette
von allmählichen Übergängen zu tun; aber die Geſchichte und die

Staatenbildungen haben ein ſerbiſches und ein bulgariſches Nationalgefühl er

.
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wachſen laſſen und die national noch nicht zu einem Sonderbewußtſein erwachten
Mazedonier werden durch Schule, Kirche, politiſche Agitation von beiden Staaten
und Nationen umworben, ſchließen ſich dem einen oder anderen Teil an oder
werden mit mehr oder minder ſanfter Gewalt zu dem einen oder anderen gebracht
oder ſchwanken endlich zwiſchen beiden je nach Lage und Stimmung. Öſterreich
Ungarns Stellung zu dieſem Problem iſ

t

durch ſeine politiſchen Beziehungen be
ſtimmt; wie früher für ſerbiſche, muß e

s

heute für bulgariſche Anſprüche eintreten,
ſoweit dieſe nicht in ſeinen Lebensraum übergreifen. Das iſ

t

derzeit nicht der
Fall, die Frage für die Monarchie alſo eine rein außenpolitiſche. Anders das
zweite Problem: die politiſche Aufteilung der Serbokroaten und der den Kroaten
eng verwandten Slowenen, alſo der Südſlawen im engeren Sinne oder Jugo
ſlawen. Es gehört, ſoweit die Staatlichkeit Serbiens und Montenegros in Frage
ſteht, der äußeren Politik an. Aber e

s ſpielt ſich zum großen Teil auf dem
Boden der Monarchie ab, iſ

t

alſo auch ein innerpolitiſches Problem. Nach einer
beſonders von der materialiſtiſchen Geſchichtsauffaſſung vertretenen Anſchauung

iſ
t

nun die Innenpolitik eines Staates beſtimmend für ſeine Außenpolitik.
Zweifellos weiſen insbeſondere wirtſchaftliche, aber auch nationale Geſichtspunkte

in dieſe Richtung. Aber der Geograph wird nie überſehen können, daß die einem
Staat durch Lage, Raum und organiſche Entwicklung vorgezeichnete Außenpolitik
vielfach auch für ſeine innere Geſtaltung maßgebend werden muß. Gerade
Oſterreich-Ungarn hat o

ft

nach den Zielen, die e
s außerhalb ſeiner Grenzen ver

folgte, ſeine innere Orientierung vorgenommen, ja vornehmen müſſen. Das zeigte
ebenſowohl ſeine frühere Politik als deutſche und italieniſche Macht, die e

s zur
deutſchen Färbung des Staatsweſens und zum Kampf gegen die italieniſchen
Einheitsbeſtrebungen brachte, wie ſeine ſpätere als Antipode Rußlands im Süd
oſten und in Polen, die e

s zu einer Begünſtigung der Slawen (denen e
s größere

Freiheit gewährte, als das Zarentum) führte, und jene als Glied des Dreibundes,
die e

s bis in Kleinigkeiten herab zur Rückſichtnahme auf ſeinen kleinen italieniſchen
Volksreſt und zur Schwäche gegenüber dem Irredentismus nötigte. Das zeigen
auch die Bemühungen des Grafen Czernin, den bedrohlichen Formeln Wilſons
und der internationalen Sozialdemokratie und Kriegsgegnerſchaft vom Selbſt
beſtimmungsrecht der Völker entgegenzukommen, die ſich in der bedingungsloſen
Einberufung des Reichsrates, der Poloniſierung im Cholmer Gebiet uſw. äußerten
und in ungewollter Konſequenz zu der Amneſtie führten, ganz neuerlich die inner
politiſchen Rückwirkungen des Friedensſchluſſes mit der Ukraine. Auch Rumänien
und den Rumänen gegenüber können wir von einer Wechſelwirkung der inneren
und äußeren Politik ſprechen und vollends in der Südſlawenfrage tritt uns der
gegenſeitige Einfluß beider deutlich entgegen.
Die Südſlawen im engeren Sinne wohnen geſchloſſen (nur randlich aufge

lockert) in einem Gebiet von rund 200000 Quaoratkilometern. Wenn wir, nicht ganz
genau der faktiſchen nationalen Stellung entſprechend, als Unterſcheidungsmerkmal
zwiſchen den vielfach neben- und untereinander wohnenden Serben und Kroaten
die Konfeſſion und ohne Rückſicht auf die Dialektgrenze als ſolches zwiſchen Serben
und Kroaten die Schriftſprache anſehen, ergeben ſich folgende runde Zahlen für
1910: Slowenen in Steiermark 0,4, Kärnten 0,08, Krain 0,5, Küſtenland 0,2,
alſo in Öſterreich etwa 1/4 Million, dazu in Ungarn und Kroatien 0,1, im ita
lieniſchen Friaul 0,04 Million; Kroaten in Kroatien 1,6, Ungarn 0,2, Bosnien
und Herzegowina 0,4, Öſterreich 0,7 (und zwar Dalmatien 0,5, Iſtrien 0,2), zu
ſammen etwa 3 Millionen; Serben in Südungarn 0,5, Kroatien 0,6, Bosnien
und Herzegowina 0,8 Mill. orthodoxer und 0,6 mohammedaniſcher Konfeſſion (die
Moslem ſtehen allerdings politiſch eher zu den Kroaten und meiſt ganz für ſich),

in Dalmatien 0,1, Montenegro 0,4, in Serbiens alten Grenzen 2,8 Millionen,
zuſammen, wenn wir die 1913 ſerbiſch gewordenen und nicht bulgariſch orientierten
Slawen in Mazedonien auf /2 bis 1 Million veranſchlagen, 5'/2 bis 6'/2 Millionen,
von denen über 2% auf dem Boden der Monarchie wohnen. Die Geſamtzahl
der drei Völker läßt ſich alſo auf 1

0 bis 1
1 Millionen veranſchlagen, wenn wir
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mit Rückſicht auf die Kriegsverluſte die Zählung von 1910 den ſpäteren höheren
Schätzungen vorziehen; aber auch die Zahl von etwa 12 bis 13 Millionen, welche
ſich aus den höchſten Schätzungen ergäbe und die durch Hinzurechnung der Nicht
ſlawen im Gebiet noch etwas erhöht wird, übertrifft nur wenig die der Deutſch
öſterreicher und der Magyaren (1910 je 10 Millionen), ſteht dagegen weit hinter
jener, die für Öſterreich wie für Ungarn nach Ausſcheidung der Südſlawenländer
übrig blieben (26 und 18/2 Millionen); ſelbſt ein noch weiter um Galizien und
die Bukowina verkleinertes Öſterreich, das an Areal unter das Südſlawengebiet
herabſänke, hätte noch etwa 17 Millionen Einwohner. Das „Zehnmillionenvolk“,
das die Südſlawen darſtellen, lebt aber unter ſehr verſchiedenen politiſch-natio
nalen Bedingungen. Es verteilt ſich auf zwei „nationale Staaten“, deren Zukunft
noch ungewiß iſt, auf Ungarn, das autonome Kroatien, das gemeinſame Ver
waltungsgebiet und ſelbſt, wenn wir das Küſtenland als Einheit rechnen (was
nur für die ſtaatliche, nicht für die „autonome“ Verwaltung und noch weniger
für die Landesvertretungen zutrifft), auf 5 öſterreichiſche Kronländer, von denen
Krain unter ſloweniſcher, Dalmatien unter ſerbokroatiſcher Herrſchaft ſteht, während
im Küſtenland erſt beide Völker zuſammen eine ſchwache Mehrheit und die Slo
wenen in Steiermark und Kärnten die Minderheit bilden. Der Wunſch nach einer
einheitlicheren Geſtaltung ihrer Verhältniſſe iſ

t

alſo namentlich bei den Serbo
kroaten vorhanden und begreiflich.

Wie ſolche Mannigfaltigkeit der Niederſchlag geſchichtlicher Entwicklung iſt,

ſo haben auch die Einigungsbeſtrebungen je nach der Zeitlage ein verſchiedenes
Geſicht gezeigt. Solange Öſterreich die chriſtkatholiſche Vormacht gegen die
Türkei war, konnte ſich nur ein großkroatiſcher Gedanke, den orthodoxen Serben
gegenüber, als Angliederungs- und Katholiſierungstendenz, äußern. Neben ihn
trat mit der Entwicklung und Befreiung der Serben deren hiſtoriſche Tradition,
und der großſerbiſche Gedanke wurde von außen her in die Monarchie getragen;

d
a

das Großſerbentum ſeinen Mittelpunkt in Belgrad und ſeiner nationalen
Dynaſtie ſuchte, das Großkroatentum ſich aber a

n

die Habsburger anlehnte, be
deutete im Innern jenes einen Irredentismus, dieſes aber gipfelte in dem Be
ſtreben, die Kroatenländer (oder die unter kroatiſcher Führung ſtehenden jugo
ſlawiſchen Länder) im Rahmen der Monarchie als ſelbſtändiges Ganze zuſammen
zufaſſen. Urſprünglich wird e

s als politiſcher Illyrismus bezeichnet, deſſen Name

a
n

das napoleoniſche Königreich Illyrien und ſpätere amtliche öſterreichiſche Be
zeichnungen (wie etwa öſterreichiſch-illyriſches Küſtenland) anknüpft; in dem
dualiſtiſchen Reich, das 1867 geſtaltet wurde, muß e

s als Trialismus auftreten.
Als ſolcher wurde e

s gerade von öſterreichiſchen Zentraliſten mehrfach gefördert,

während die ablehnende Haltung der Ungarn einer etwas gemäßigteren Richtung
die Wege ebnete; dieſe hofft, die Vereinigung der Länder nicht als drittes Glied

im Reiche, ſondern unter der ungariſchen Oberherrſchaft, als Erweiterung des
„Subdualismus“ von Kroatien auf die übrigen Gebiete, eher zu erreichen. Manche
Großkroaten beſorgen eine Schädigung ihrer nationalen und kirchlichen Sonder
art von dem Zuſammenſchluß mit den a

n Zahl überlegenen und politiſch aktiveren
Serben und nicht alle Großſerben faſſen die Angliederung der Kroaten ins Auge.
Aber von der Mehrzahl der Gebildeten hat der kulturelle Illyrismus Beſitzer
griffen, der in den drei Völkern eine Nation ſieht und die vom Volke unmittelbar
empfundene Verſchiedenheit in Sitten und Glauben, Geſchichte und Uberlieferung,
Schrift und Kalender überwinden will. Je ſchwächer die Monarchie im Orient
auftrat, deſto mehr Boden fand der Illyrismus unter Kroaten und Slowenen,
und deſto entſchiedener nahm e

r großſerbiſche Färbung an. Die älteren kroatiſch
trialiſtiſchen Programme, wie z. B

.

im Gegenſatz zu der ungarnfreundlichen Rich
tung di? alte Rechts- oder Starcevic-Partei 1893 eines aufſtellte, machten dagegen

a
n

den Grenzen der Monarchie Halt, erhoben aber Anſpruch auf die ſloweniſchen
und über ſi

e hinaus auf italieniſche und deutſchalpenländiſche Wohngebiete. Die
Slowenen bezeichnete noch 1882 der berühmte ſloweniſche Gelehrte Mikloſich als
ein Volk, das infolge ſeiner geringen Zahl, geographiſchen Lage und Geſchichte
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nicht alles zur Kultur Notwendige aus ſich hervorbringen kann und daher zum
Anſchluß an ein anderes Volk gezwungen iſt. War dies das deutſche, mit dem
die ſloweniſchen Bauern noch heute leicht zu einträchtigem Zuſammenleben zu
bringen ſind, ſo ſuchte ſeither die Intelligenz und mit beſonderem Eifer die
Geiſtlichkeit im Sinne des Illyrismus, der die 1848er Forderung eines König
reichs Slowenien verdrängt hat, zunächſt den engſten Anſchluß an die Kroaten
(trotz der verſchiedenen Schriftſprache), bald aber an die großſerbiſche oder wie
man ſi

e jetzt lieber nennt, die „jugoſlawiſche“ Idee. Mit dem künſtlich genährten
Deutſchenhaß ging die Abkehr von der Monarchie Hand in Hand. Hemmungen,

wie ſi
e bei den Kroaten durch ihr hiſtoriſch begründetes Sonderbewußtſein, bei

den bosniſchen Mohammedanern durch ihren Glauben und ihre bevorzugte geſell
ſchaftliche Stellung wirkſam ſind, fehlten hier. Nur die dynaſtiſche Treue der
Bauern fiel ins Gewicht. Das zeigte ſich in der Kriegszeit. Im Ganzen haben
ſich aber die Südſlawen, nicht bloß gegen Italien, gut geſchlagen und deshalb
warme Anwälte in der Armee, wie z. B

.

den Feldherrn Boroevic, der zur ſerbiſchen
Nation gehört. Die Bekenner des Jugoſlawismus ſind durch die Annexion
Bosniens (1908) und vollends durch den Kriegsverlauf gezwungen worden, die
Macht Serbiens aus ihren Hoffnungen und Berechnungen immer mehr auszu
ſchalten und ſich entweder zur Entente und der internationalen Regelung der ſüd
ſlawiſchen Frage auf dem „Friedenskongreß“ (den ſi

e gleich unſeren Feinden der
endgültigen Löſung durch Sonderfrieden entgegenſtellen) oder aber zur Monarchie

zu bekennen. Durch den Anſchluß ihrer Mehrheit gewann der Trialismus neue
Kraft, aber auch radikalere Haltung und anſpruchsvolleres Auftreten. Die For
derung des Friedenskongreſſes fand in ſeine Gedankengänge Zutritt. Zugleich
eröffnete ſich die Hoffnung auf freiwillige oder gezwungene Angliederung des er
oberten Serbien und Montenegro a

n

den ſüdſlawiſchen Gliedſtaat der „Trias“.
Wir können alſo einen engeren, auf die ſerbokroatiſchen Teile der Monarchie
beſchränkten, einen weiteren, auf die Slowenen ausgedehnten und einen weiteſten
oder jugoſlawiſchen Trialismus unterſcheiden. Den weiteren verlangt, a

n

den
weiteſten gedacht haben die ſüdſlawiſchen Abgeordneten des öſterreichiſchen Reichs
rats bei der Forderung ihrer Deklaration vom 30. Mai 1917 nach „Vereinigung
aller von Slowenen, Kroaten und Serben bewohnten Gebiete der Monarchie zu

einem ſelbſtändigen, von jeder nationalen Fremdherrſchaft freien, auf demokratiſcher
Grundlage aufgebauten Staatskörper“ unter der Habsburger Dynaſtie. In dieſer
Forderung und der Art, wie ſi

e vertreten ſind, zeigen ſich ſowie in dem analogen
Vorgehen der Tſchechen die Rückwirkungen der ruſſiſchen Revolution und der
Phraſe von dem Selbſtbeſtimmungsrecht, aber auch des Verhaltens, das Graf
Czernin ihnen gegenüber bekundet hat. Als Vorſtufe zu dem bezeichneten
„Nationalſtaat“ verlangt man die adminiſtrative Sonderſtellung der „ſloweniſchen
Gebiete“ in Steiermark und Kärnten. Für ſi

e wurde eine maßloſe Agitation in

Unterſteiermark und Südkärnten entfeſſelt, mit recht bedenklichen Mitteln die viel
fach analphabetiſche Landbevölkerung zu Maſſenbegehrſchriften veranlaßt und
damit die Deutſchen, die in dieſen Gebieten wichtige und anwachſende Sprachinſeln
haben, zur entſchiedenſten Abwehr gedrängt. Durch die Erklärung der Regierung,

ſi
e

wolle die ſüdſlawiſche Frage regeln, und durch das Bekenntnis des Miniſteriums
und der Sozialdemokratie zur ſogenannten „nationalen Autonomie“ ſind die
Deutſchen Inneröſterreichs in um ſo heftigere Erregung gekommen, als die Slawen
volle Gleichberechtigung beſitzen und ihre Führer hier, ſowie in Kroatien und dem
ihrer Willkür ſchon länger ausgelieferten Krain, lediglich die Unterdrückung der
Deutſchen anſtreben. Insbeſondere der Volkstag in Graz (19. März 1918) hat
dieſer Erregung einen bei den geduldigen Deutſchen doppelt ſchwer ins Gewicht
fallenden ſtürmiſchen Ausdruck gegeben.

Da die Kundgebungen der Slawenführer zwiſchen den verſchiedenen
ſkizzierten Programmen vielfach ſchwanken und aus taktiſchen Gründen bald das
eine, bald das andere, bald verſchwommene Verſchmelzungen verſchiedener Formen
hervorkehren, iſ

t

e
s

nicht leicht, über die Anhängerſchaft der o
ft nur als Maximal
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programm, dann wieder als unabweisliche Mindeſtforderungen bezeichneten Dekla
ration und der ihr gegenüberſtehenden Forderungen klar zu ſehen. In der Gegen
wart ſtellt ſich nach den Ermittlungen der ſüdöſterreichiſchen deutſchen Volksräte
die Sachlage folgendermaßen dar: für die Maideklaration haben ſich die ſüd
ſlawiſchen Parteien Öſterreichs mit Ausnahme der kleinen ſozialdemokratiſchen,
alſo auch die ihre beſondere Loyalität betonenden klerikalen Slowenen, die
Starcevic-Partei in Kroatien, der Großteil der kroatiſchen Preſſe ausgeſprochen;
in der kroatiſchen Landtagsmehrheit machen ſich verwandte Unterſtrömungen geltend.
Die Frank- oder reine Rechtspartei, die den größeren Teil der alten Starcevic
Partei umfaßt und gleich der noch heute ſo genannten Gruppe ſtark im Volk
wurzelt, der einflußreiche greiſe Erzbiſchof von Sarajevo, Stadler, und mit ihm ein
großer Teil der bosniſchen Katholiken ſind von der Deklaration abgeſchwenkt,

verzichten mehr oder weniger ausgeſprochen auf die Slowenen, verlangen aber
für den autonomen Staatskörper auch den kroatiſchen Teil von Iſtrien. Die
bosniſchen Mohammedaner fordern für ſich Autonomie im autonomen Bosnien
oder Großkroatien, die früher zumeiſt irredentiſtiſchen Orthodoxen des gemeinſamen
Verwaltungsgebietes laſſen ihre Haltung nicht deutlich erkennen. Die Mehrheit
des kroatiſchen Landtags, die „kroatiſch-ſerbiſche Koalition“, die man bis vor
kurzem als die entſchiedenſten Vorkämpfer des Jugoſlavismus anſehen mußte,
erſtreben dagegen die Verwirklichung ihrer Wünſche mit Hilfe Ungarns. Sie
verlangen die Ausdehnung des „Subdualismus“ über Bosnien und die Herzegowina
und das öſterreichiſche, aber von Kroatien und Ungarn ſtaatsrechtlich beanſpruchte

Dalmatien. Auf die Slowenenländer verzichten ſi
e und wie e
s ſcheint, auch auf

Iſtrien, Ungarn aller Parteien ſtehen dieſen Beſtrebungen freundlich gegenüber,
auch die Regierung, welche der Werbung für die Deklaration in Kroatien neuerlich
ſcharf entgegengetreten iſ

t.

Eine Prüfung der geographiſchen Gründe für und wider den Trialismus,
eine Würdigung der für Öſterreich und für die Deutſchen dieſes Staates maß
gebenden ſtaatlichen und nationalen Geſichtspunkte, unter denen der „Weg zur
Adria“ a

n

erſter Stelle zu nennen iſt, muß ic
h

einem ſpäteren Aufſatz vorbehalten.
Hier ſe

i

nur feſtgeſtellt, daß der Großteil der Deutſchöſterreicher den Trialismus,
der die Häfen den Südſlawen ausliefern und ihnen dadurch trotz ihrer geringen
Zahl die beherrſchende Stellung in der Monarchie verleihen würde, entſchieden
ablehnen, daß ſi

e aber auch einen Verzicht Oſterreichs auf die Slowenenländer
und Iſtrien zugunſten eines Subdualismus und eine territoriale oder auch
perſonale „nationale Autonomie“ in Südſteier und Kärnten durchaus verwerfen.
Die Angliederung des Gemeinſamen Verwaltungsgebiets a

n Kroatien unter Ungarns
Oberherrſchaft ziehen ſi

e dagegen in ernſte Erwägung und ebenſo – eine Gruppe
von Politikern ausgenommen – auch jene Dalmatiens, in dem ſeit 1909 die
kroatiſche Sprache faſt ausſchließliche Amtsſprache iſt. Auch eine Angliederung

eventueller Annexionsgebiete a
n

Kroatien kann in Betracht kommen. Aber ſi
e

ſtimmen ſolchen Veränderungen – auch wenn die von Slowenen bewohnten
Gebiete und mit ihnen der Zugang zum Meere für Oſterreich geſichert und dieſe
Landſtriche mit den deutſch-öſterreichiſchen Ländern vereinigt bleiben (das iſ

t

die
unumgängliche Vorausſetzung) – nicht bedingungslos zu, ſondern verlangen
für den Machtzuwachs, den Ungarn und die Magyaren dadurch gewinnen müßten,
Gegenleiſtungen zugunſten Oſterreichs und des Deutſchtums. Es iſt alſo eine Grund
lage für Verſtändigungen geboten, und e

s wird von der Staatsklugheit der Magyaren
und der Kroaten ebenſowohl wie von jener der Deutſchöſterreicher und von der
Einſicht der öſterreichiſchen Regierung abhängen, o

b

ſi
e

ſich in einer Löſung der
ſüdſlawiſchen Frage begegnen, welche ihnen allen Vorteil und keinem Einbuße
bringt, die den Kulturvorpoſten Mitteleuropas im Südoſten Sicherheit und freie
Entfaltung, ſeinem Handel und ſeiner Politik freie Bahn in dieſer Richtung ge
währleiſtet, vor allem aber Ruhe und Ordnung ſchafft und mit der Zeit die
widerſtrebenden Radikalen befriedigt. Da eine falſche Löſung des Problems den
mitteleuropäiſchen Mächten den Südoſtweg verriegeln kann und d

a

Tſchechen und
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Jugoſlawen geradezu mit ſolcher Sperre drohen, ſo iſ
t

dieſe „innere Angelegen

heit der öſterreichiſch-ungariſchen Monarchie“ für das Deutſche Reich nicht gleich
gültig und die (diesmal in der „Norddeutſchen Allgemeinen Zeitung“ vom 19. MärzÄ übliche Phraſe von der „Nichteinmiſchung“ ihr gegenüber recht wenig
am Platze.

-

Das neue Mecklenburg
Von Profeſſor Dr. Conrad Bornhak

ie beiden Mecklenburg nehmen unter den deutſchen Einzelſtaaten eine
ganz beſondere Stellung ein. Nur hier hat ſich auf dem alten
Kolonialboden des deutſchen Oſtens ein ſlawiſches, allerdings im
Laufe der Jahrhunderte vollſtändig deutſch gewordenes Herrſcher
Ngeſchlecht behauptet, während die pommerſchen Greife und die ſchle

>- Aſiſchen Piaſten ſchon im ſiebzehnten Jahrhundert ausſtarben. Und
hier allein hat ſich jene ſtändiſche Landesverfaſſung erhalten, die einſt im Zeitalter
der Reformation allen deutſchen Ländern eigen war und bisher allen Verſuchen
der Umwandlung in den neueren Konſtitutionalismus trotzte. Schon auf dem
Gymnaſium waren wir daher in der Geſchichtsſtunde gewohnt, die Frage, wo ſich
dieſe oder jene ältere Einrichtung erhalten habe, blindlings mit „in Mecklenburg“

zu beantworten, e
s ſtimmte immer.

Es war eine Eigentümlichkeit des Patrimonialſtaates, Land und Leute ganz
nach privatrechtlichen Geſichtspunkten unter verſchiedenen Söhnen eines verſtorbenen
Landesherren zu teilen. Menſchenalter hindurch ſahen manche landesherrliche
Häuſer ihre weſentliche Aufgabe darin, immer neue Linien zu bilden, von denen
einige ſich um das Geſamthaus ein beſonderes Verdienſt erwarben, indem ſi

e bald
wieder ausſtarben. In Thüringen ſind die Spuren dieſer landesväterlichen Für
ſorge vergangener Jahrhunderte noch heute beſonders wirkſam. Die hausgeſetz
liche Durchführung der Unteilbarkeit und Primogenitur gelang zum Teil erſt ſehr
ſpät. So war denn auch Mecklenburg ſeit 1611 ziemlich gleichmäßig unter die
beiden Linien von Schwerin und Güſtrow geteilt. Als 1695 die Linie Güſtrow
und ziemlich gleichzeitig der Hauptaſt der älteren Linie Schwerin erloſch, wäre
nun Gelegenheit geweſen, Land und Leute unter dem älteren Nebenaſte von
Schwerin wieder in eine Hand zu bringen. Doch das Haupt des jüngeren Neben
aſtes erhob als dem Grade nach näher verwandt Anſpruch auf das Gebiet der
Güſtrower Linie. So kam e

s in dem Hamburger Vertrage vom 8
. März 1701

zu einer neuen ungleichen Landesteilung, die wir noch heute unter dem Namen
Mecklenburg-Schwerin und Mecklenburg-Strelitz kennen. Die Anſprüche des
jüngeren Nebenaſtes wurden mit dem Stargarder Kreiſe und dem Fürſtentume
Ratzeburg abgefunden. Gleichzeitig führten beide neue Linien für die Zukunft
Unteilbarkeit des Landes und Erſtgeburtsrecht ein.

Gegenüber den Landesteilungen waren die Stände vielfach Wahrer der
Landeseinheit, nicht vom Standpunkte des modernen Staates, der auch ihnen
noch vollſtändig fern lag, ſondern im Intereſſe der eigenen Macht, um als
Körperſchaft beiſammenzubleiben. So blieben auch die mecklenburgiſchen Stände
trotz der Landesteilung als einheitliche Körperſchaft beiſammen. Mancherlei
Irrungen zwiſchen Landesherren und Ständen in der erſten Hälfte des acht
zehnten Jahrhunderts fanden ihren Abſchluß in dem landesgrundgeſetzlichen Erb
vergleiche von 1755, der noch heute das wichtigſte mecklenburgiſche Verfaſſungs
geſetz bildet. Nur das Fürſtentum Ratzeburg, ein ſäkulariſiertes ehemaliges Bistum,
war von dieſer Verfaſſung ausgeſchloſſen und hatte eigene Stände, die nie zuſammen
traten. Als nun die Länder ſich zu Staaten entwickelten, ergab ſich beim Fort
beſtehen der altſtändiſchen Verfaſſung die einzigartige Erſcheinung, daß zwei
Staaten eine gemeinſame Landesvertretung beſaßen, alſo verfaſſungsrechtlich ge
wiſſermaßen eine Einheit bildeten.
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Verſuche, dieſe Verfaſſung in den neueren Konſtitutionalismus überzuleiten,
ſind bisher geſcheitert. Im Jahre 1848 war man ſchon einmal ſo weit gelangt.
Aber in der folgenden Reaktionszeit mußte infolge des Freienwalder Schieds
ſpruches die altſtändiſche Verfaſſung wieder hergeſtellt werden. Seitdem iſ

t

e
s bei

vergeblichen Verſuchen geblieben. In der Tat mußte eine konſtitutionelle Ver
faſſung mit zwei verſchiedenen Staatsregierungen noch ungeheuerlicher wirken.
Da entzog ein trübes Geſchick den Strelitzern ihren Landesherrn ohne

Hinterlaſſung näherer Erben. Von der ganzen Strelitzer Linie iſ
t

nur noch ein
entfernter Vetter des verſtorbenen Großherzogs, der 1863 geborene Herzog Karl
Michael, vorhanden, der aber auch unverheiratet und kinderlos iſ

t.

Doch e
r lebt

als Sohn einer ruſſiſchen Großfürſtin von ſeiner Geburt a
n in Rußland, iſ
t

Deutſchland vollſtändig entfremdet und hat ſich beim Beginne des Weltkrieges am
25. Juli 1914 (alten Stils) ſogar förmlich in den ruſſiſchen Untertanenverband
aufnehmen laſſen.

Schon lange vor dem Kriege iſ
t

immer wieder die Forderung erhoben worden,
daß bei den mannigfachen Beziehungen deutſcher Herrſcherhäuſer zum Auslande
Ausländer nicht mehr zu deutſchen Fürſtentronen zugelaſſen werden ſollen. In
Oldenburg hatte man ſchon vor dem Kriege nach dem Verzichte Kaiſer Nikolaus
des Zweiten für ſich und ſein Haus zugunſten der Linie Glücksburg dieſe 1905
berufen, in Sachſen-Koburg-Gotha ſind 1917 wenigſtens die Angehörigen der feind
lichen Staaten ſamt Nachkommenſchaft für die Zukunft ausgeſchloſſen. In Meck
lenburg blieb die Forderung unerfüllt. Und ſo erleben wir denn das erbauliche
Schauſpiel, daß mitten unter den Stürmen des Weltkrieges ein ruſſiſcher General
zur Thronfolge im Großherzogtum Mecklenburg-Strelitz berufen iſt, wenn e

r nicht
etwa ſelbſt ſo taktvoll iſt, zu verzichten. Daß e

r

keine Nachkommen hat, wäre
dabei noch das einzige Glück. Vorläufig war freilich der neue Landesherr nicht
auffindbar, man wußte nicht, o

b

e
r in der Peter Pauls-Feſtung oder in Sibirien

oder ſonſtwo war, ſo daß der Schweriner Vetter die Regentſchaft übernehmen
mußte. Nachläufig bliebe, wenn der Ruſſe nicht verzichtet, nur die Möglichkeit,
daß der Bundesrat, wie e

s einſt im braunſchweiger Falle geſchehen iſ
t,

die tat
ſächliche Übernahme der Regierung als mit den Reichsintereſſen unvereinbar er
klärte. Daß wirklich ein ruſſiſcher General die Regierung eines deutſchen
Einzelſtaates übernimmt, wäre eine empörende Zumutung a

n

das deutſche
Volksempfinden.

Man ſollte meinen, daß auch die Mecklenburger eines Sinnes und hoch
erfreut wären, wenn bei dieſer Gelegenheit die Landesteilung verſchwände. Doch
aus Strelitz ertönten ganz andere Stimmen. Man wollte einen eigenen Landesherrn
behalten, damit Neu-Strelitz Reſidenz bliebe. Wenn e

s der Ruſſe nicht ſein durfte,
dann ſollte der Schweriner Großherzog Strelitz wenigſtens ſeinem zweiten Sohne
geben, alſo gegen das ſeit 1701 eingeführte Erſtgeburtsrecht rechtswidrig eine neue
Landesteilung durchführen. Und für dieſe ungeheuerliche Forderung berief man
ſich auf das Selbſtbeſtimmungsrecht der Völker, die nicht nach einem alten Haus
vertrage gegen ihren Willen a

n

einen fremden Staat kommen dürften. Nun kann

e
s

den Mecklenburg-Strelitzern nicht ganz gleichgültig ſein, o
b ihr Landesherr in

Schwerin oder in Neu-Strelitz wohnt. Das Selbſtbeſtimmungsrecht der Völker
ſpiegelt hier die Herzſchmerzen der bisherigen Reſidenz wider und ſoll hier einmal
den längſt überwundenen Patrimonialſtaat ſtützen.

Trotzdem werden ſich die Schweriner und Strelitzer in abſehbarer Zeit
damit abfinden müſſen, in einem Staatsweſen als Mecklenburger vereinigt zu

werden, was ſie merkwürdigerweiſe ſchon ſind. Sobald erſt die Perſönlichkeit des
Herzogs Karl Michael erledigt iſ

t,

wird damit ganz von ſelbſt ein deutſcher Einzel
ſtaat von der Bildfläche verſchwinden und in einem größeren Gemeinweſen aufgehen.
Bei den beiden Schwarzburg iſ

t

man ſchon ſeit längerer Zeit bemüht, aus
den durch Ausſterben der Sondershäuſer Linie wieder unter einem Fürſten ver
einigten beiden Staaten einen Einheitsſtaat zu bilden. Das iſ

t

natürlich mit er
heblichen Schwierigkeiten verknüpft, d

a

im Wege der Verfaſſungsgeſetzgebung jeder
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der beiden Staaten ſeine beſondere Verfaſſung durch eine gemeinſame zu erſetzen
und das Sondervermögen beider Staaten in eine Einheit aufzulöſen hat.
In Mecklenburg wird dieſer Vorgang ſich viel einfacher und gewiſſermaßen

ganz von ſelbſt vollziehen. Der Sonderbeſtand der beiden Staaten beruhte hier
einzig und allein auf den beiden Landesherren mit ihrer Hofhaltung und den
beiden Miniſterien und Konſiſtorien. Die verfaſſungsrechtliche Einheit war hier,
abgeſehen von den ſchmollend bei Seite ſtehenden Ratzeburgern, ſchon in den ge
meinſamen Ständen erhalten.
Der gemeinſame Großherzog gewährt zunächſt an der Spitze die Staats

einheit. Schon bisher nannten ſich die beiden Großherzoge nicht nach Schwerin
und Strelitz, ſondern führten beide denſelben Titel. Es wird alſo in Zukunft
nur noch einen Großherzog von Mecklenburg ſchlechthin geben. Für einen einzigen
Großherzog iſ

t

natürlich nur noch eine einzige Hofhaltung erforderlich. Daß

e
r zur Beſchwichtigung der Strelitzer in Neu-Strelitz noch ein eigenes

Hoftheater unterhält, dort weiter Hoflieferanten ernennt und beſchäftigt,

iſ
t

freilich nicht ausgeſchloſſen. Im Wege landesherrlicher Verordnung brauchen
dann nur noch die beiden Miniſterien vereinigt zu werden, ſintemalen e

s eine
ziemlich überflüſſige Aufgabe und Ausgabe iſt, für Strelitz ein eigenes Miniſterium

zu unterhalten, und die Staatseinheit iſ
t fertig. Aus den beiden Staaten iſ
t

dann
ein einziger geworden, und das Deutſche Reich zählt einen Bundesſtaat weniger,

ohne darum ärmer zu ſein.
Denn die verfaſſungsrechtliche Einheit iſ

t

bereits in den gemeinſamen

Landſtänden vorhanden. Daß die Ratzeburger vorläufig noch draußen ſtehen,

hat die Staatseinheit von Mecklenburg-Strelitz nicht geſtört und wird auch die
des neuen Mecklenburg nicht beeinträchtigen.

Die finanzielle Verſchmelzung, die bei den beiden Schwarzburg beſondere
Schwierigkeiten macht, ergibt ſich bei den patrimonialen Verhältniſſen Mecklenburgs
ganz von ſelbſt. Denn hier ſtehen ſich noch in ſchroffer Trennung gegenüber
das landesherrliche Kammergut, das als Privateigentum des Landesherren und
ſeines Hauſes gilt, und aus dem die Bedürfniſſe der Hofhaltung wie der Landes
verwaltung in erſter Linie zu beſtreiten ſind, und andererſeits ergänzend die von
den Ständen bewilligten Steuern. Das Kammergut verſchmilzt ganz von ſelbſt

zu einer Einheit, wenn beide Mecklenburg denſelben Landesherrn haben, und
die Steuerverfaſſung war bei der Gemeinſamkeit der Stände bisher ſchon ein
heitlich, man mußte nur künſtlich die Bedürfniſſe auf die beiden Staaten verteilen.
So wird ſich denn in Mecklenburg die Verſchmelzung von zwei Staaten

zu einem ganz von ſelbſt und ohne beſondere verfaſſungsmäßige Anſtrengungen

vollziehen. Das iſ
t

die vorteilhafte Seite davon, daß e
s ſolange im patrimonialen

Weſen verharrte.
Das Reich wird dabei nur in Mitleidenſchaft gezogen, inſofern die

Verteilung der Bundesratsſtimmen in Betracht kommt. Dieſe Frage iſ
t

von
beſonderer Wichtigkeit, weil ſi

e nicht nur für Mecklenburg von Bedeutung iſt,
ſondern auch für andere deutſche Staaten einen wichtigen Vorgang bildet.
Im alten Reiche waren bis 1583 die Stimmen a

n

die Perſon des Landes
herrn gebunden, niemand konnte auf dem Reichstage mehr als eine Stimme
haben, und, wenn ein Landesherr Land und Leute unter ſeine ſechs Söhne
teilte, erhielt jeder von ihnen eine Stimme. Im Jahre 1583 vollzog ſich die
Verdinglichung der Reichstagsſtimmen. Dieſe hafteten nunmehr auf dem Lande.
Ein Landesherr, der mehrere Länder in ſeiner Hand vereinigte, führte auf dem
Reichstage auch mehrere Stimmen und bei neuen Teilungen mußten die mehreren
Landesherren ſich mit einer Stimme begnügen. Daher kam es, daß das Haus
Öſterreich, das früher zu großem Länderbeſitze gelangt war, auf dem Reichstage
weniger Stimmen hatte als das ſpäter emporgekommene Haus Brandenburg.
Im alten deutſchen Bunde waren zwar die Stimmen unter den einzelnen
Staaten mit verſchiedenen Stimmgewicht verteilt. Wenn ein Staat verſchwand,
wie eines der ſächſiſchen Herzogtümer, zwei anhaltiſche, die beiden Fürſtentümer
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Hohenzollern und Heſſen-Homburg, gingen aber auch ihre Bundestagsſtimmen
unter. Bei Begründung des Norddeutſchen Bundes nahm man die Überlieferungen
aus den letzten Zeiten des alten Reiches wieder auf. Denn indem man für die
Bundesratsſtimmen an die Stimmverteilung im Bundestage des alten Bundes
anknüpfte, beanſpruchte Preußen für ſich auch die Stimmen der untergegangenen
Staaten Hannover, Kurheſſen, Holſtein-Lauenburg, Naſſau und Frankfurt a. M.,
worauf Artikel 6 der Reichsverfaſſung ausdrücklich vermeiſt, ſo daß es im ganzen
17 Stimmen erhielt.
Für den Fall der Vereinigung der beiden Schwarzburg iſ

t

die Verteilung

der Bundesratsſtimmen mehrfach erörtert worden und dabei immer hervorgehoben,

daß ſelbſt ein einheitliches Schwarzburg nicht mehr Stimmen haben könne, als
etwa ein ſächſiſches Herzogtum oder gar Sachſen-Weimar. Allein die Bundes
ratsſtimmen ſind überhaupt nicht nach der Größe der Staaten verteilt, ſonſt
müßte Preußen allein ſchon eine Zweidrittelmehrheit haben, womit die anderen
Staaten vollſtändig a

n

die Wand gedrückt würden. Die Stimmenverteilung
beruht zum Teil auf geſchichtlichen Vorausſetzungen.
Im mecklenburgiſchen Falle bildeten beide Staaten a

n

ſich ſchon eine
verfaſſungsrechtliche Einheit. Es liegt kein Anlaß vor, ihnen um deswillen,
weil ſi

e dieſe Einheit zu weiterer Vollendung führen, eine Stimme im Bundesrate

zu entziehen. Überdies bilden die drei mecklenburgiſchen Stimmen keinerlei
Bevorzugung gegenüber anderen Staaten. Denn beide Mecklenburg zuſammen
machen a

n Gebietsumfang mehr als das Doppelte des Großherzogtums Heſſen
aus und übertreffen ſogar das Großherzogtum Baden, wenn ſi

e

auch an
Bevölkerung hinter beiden zurückſtehen. Die Bevölkerung iſ

t

nun vollends kein
entſcheidender Maßſtab. Denn Hamburg hat beinahe ſo viele Einwohner wie
Heſſen. So werden denn vorausſichtlich ohne weiteres die drei mecklenburgiſchen
Stimmen dem neuen Einheitsſtaate verbleiben, was allerdings auch für Schwarz
burg und ſpäter für Reuß einen wichtigen Vorgang bildet.

Überhaupt wird das Reich bei der Vereinigung nicht weiter mitzuwirken
haben. Allerdings zählt die Reichsverfaſſung in Art. 1 Mecklenburg-Schwerin
und Mecklenburg-Strelitz unter den Bundesſtaaten auf. Aber dieſe Aufzählung hat,
wie die Uberſchrift „Bundesgebiet“ ergibt, nur den Sinn, das Bundesgebiet zu

beſtimmen, und dieſes wird durch Verſchmelzung zweier Bundesſtaaten nicht be
rührt. So hat ſich 1876 auch die Vereinigung des Herzogtums Lauenburg mit
Preußen ohne Mitwirkung des Reiches vollzogen, obgleich die Reichsverfaſſung

Ä den Bundesſtaaten Preußen mit Lauenburg beſonders aufzuzählen
atte.

Der mecklenburgiſche Einheitsſtaat wird aber vor allen Dingen auch die
Verfaſſungsfrage ihrer Löſung entgegenführen.
Die äußere wie innere Schwierigkeit, die altſtändiſche Verfaſſung Mecklen

burgs im Wege der Verſtändigung mit den Ständen in eine konſtitutionelle über
zuführen, wie e

s

1831 in Sachſen gelungen war, ſchien nun allerdings bisher nur

in dem Widerſtreben der bevorrechtigten Ritterſchaft zu liegen. Das war aber
nur eine äußerliche Betrachtung der politiſchen Lage. Die Ritterſchaſt konnte auf
ihrem Standpunkte beharren, weil ihr keine einheitliche Regierung gegenüberſtand,
ſondern ſi

e

e
s mit zwei Regierungen zu tun hatte. Und in der Tat wäre eine

konſtitutionelle Verfaſſung, die doch die Einheit des Staatsorganismus vorausſetzt,
mit zwei Staatsregierungen ſo etwas geweſen, das verzweifelt a

n

das alte Problem
der Quadratur des Kreiſes erinnerte. Der Übergang zum Konſtitutionalismus
mußte ſchließlich die Einheit des Vertretungskörpers, der ſich glücklich über die
Landesteilungen hinweggerettet hatte, ſprengen. Deshalb iſ

t

e
s ein Glück, daß

Mecklenburg nicht früher zum Konſtitutionalismus gelangte, dieſer hätte die ſpätere
ſtaatliche Vereinigung, die ſich nun von ſelbſt vollzieht, nur erſchwert.
Erſt mit dem Einheitsſtaate iſ
t

auch die endliche Löſung der mecklenburgiſchenÄs angebahnt. Damit bricht aber überhaupt für Mecklenburg eineNCUL -,01 (NN. -
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Alles, was von den Errungenſchaften des modernen Staates in Mecklen
burg vorhanden iſ

t,

hat im weſentlichen das Reich gebracht. Dieſes beſitzt aber
vor allen Dingen auf einem Gebiete keine Zuſtändigkeit, für ländliche Grundbeſitz
verhältniſſe und innere Koloniſation. Unter der Herrſchaft der Stände iſ

t

der
Bauernſtand verſchwunden und zu einem ländlichen Arbeiterſtande auf den groß
herzoglichen Domänen und den Rittergütern herabgedrückt worden. Schon Bünau
im Staatslerikon von Rotteck und Walcker beklagt es, daß, als man 1820 endlich
die Leibeigenſchaft aufhob, man den Befreiten kein Eigentum mitgab. Erſt in

neuerer Zeit hat man angefangen, auf den großherzoglichen Domänen Erbpächter
anzuſiedeln. Mecklenburg mit ſeinem alleinherrſchenden Großgrundbeſitze iſ

t da
her eines der am dünnſten bevölkerten Länder Deutſchlands. Hier bietet ſich daher
noch ein reiches Feld innerer Koloniſation durch Schaffung eines neuen Bauern
ſtandes und zur Hebung der deutſchen Landwirtſchaft. Mit den alten Ständen
und zwei Regierungen war a

n
eine ſolche ſchöpferiſche Wirkſamkeit nicht zu

denken. Die erſte Vorausſetzung dazu iſ
t

die Staatseinheit mit konſtitutioneller
Verfaſſung.

So eröffnen ſich mit dem Regierungswechſel in Mecklenburg-Strelitz für
ganz Mecklenburg Ausſichten auf eine neue glücklichere Zukunft. Demgegenüber
müſſen auch die Wünſche einer verlaſſenen Reſidenz ſchweigen, denn das Wohl
des Ganzen ſteht höher als das ſeiner Teile. Und die Verſchmelzung der beiden
Mecklenburg zu einem Staate iſ

t

nicht nur ein mecklenburgiſches, ſondern ein
geſamtdeutſches Intereſſe.

Das Mationalitätsproblem, die Proportionalwahl

und die relative Selbſtverwaltung

Von Profeſſor Dr. phil. und med. Georg von Wendt

a
s ſogenannte innere Nationalitätsproblem tritt uns in zwei ver

ſchiedenen Haupttypen entgegen. Wir haben erſtens den gemiſchten
Typus, wo lediglich eine Schicht der Bevölkerung der Hauptraſſe
nicht angehört, aber dieſe durchſetzt, und zweitens den angegliederten
Typus, wo verſchiedene Raſſen bzw. Nationalitäten in ein und dem
ſelben hiſtoriſch oder geographiſch zuſammengehörenden Gebiete je

einen Teil für ſich behaupten und nebeneinander wohnen. Zwiſchen den beiden
Haupttypen gibt e

s

verſchiedene Übergangsformen.

Sobald die Nationalitäten zum politiſchen Bewußtſein erwachen und die
Verfaſſung eine Möglichkeit gibt, dieſem einen Ausdruck zu geben, entſtehen beinahe
unmittelbar Raſſenkonflikte, die um ſo ſchärfer werden, je mehr die Raſſen von
einander abhängig ſind, alſo je mehr Reibungsflächen vorhanden und je aus
gedehnter dieſe ſind.

Es iſt ja einleuchtend, daß der gemiſchte Typus hinſichtlich der Konflikts
möglichkeiten dem Staate die größten Schwierigkeiten bietet. Dieſes iſ

t

um ſo

mehr der Fall, als wir im gemiſchten Typus für gewöhnlich mit einer dem eigent

# Ä fremden, herrſchenden und grundbeſitzenden Bevölkerungsſchicht zu

tun haben.

Vor einigen Jahrzehnten hätte man ſich noch denken können, daß der ge
miſchte Typus dadurch ausgeglichen werden könnte, daß die herrſchende Raſſe ſich
die Sprache der Mehrheitsraſſe aneignete, wodurch eine Verſchmelzung zuſtande
gekommen wäre. Heute, d

a

der Krieg mit ſeinen Schlagworten das nationale
Gefühl ſo ſcharf zum Ausdruck gebracht hat, iſ

t

ein ſolcher Löſungsverſuch aus
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geſchloſſen, wenn eine ruhige Zukunft gewoynen werden ſoll. Überdies handelt
es ſich in-den meiſten jetzt zu bereinigenden Fällen um Germanen als Minderheits
raſſe, und es muß daher als eine Pflicht Deutſchlands gelten, dem Germanentum,
wo es der Unterdrückung durch nicht germaniſche Raſſen ausgeſetzt iſ

t,

ſtützend zur
Seite zu ſtehen.
Es wurde jüngſt von flämiſcher Seite betont, daß Deutſchland früher mit

der von den Wallonen unterdrückten flämiſchen Raſſe wenig Mitgefühl gehabt
habe. Von deutſcher Seite wurde darauf erwidert: Deutſchland ſe

i

e
in frieden

liebendes Land und konnte ſich zur Friedenszeit eine Einmiſchung in die An
gelegenheiten eines fremden Landes nicht erlauben. Jetzt lägen aber die Dinge
anders: wp das Germanentum bedroht iſt, könne e

s der deutſchen Hilfe ſicher ſein.
Es iſ

t

ſehr wahrſcheinlich, daß, wenn der Friede einmal d
a iſ
t,

e
s ebenſo ſchwer

wie vor dem Kriege ſein wird, das in dieſer Beziehung Unterlaſſene nachzuholen.
Daher darf jetzt, d

a

alles noch. möglich iſt, nichts verſäumt werden. Dies gilt
im höchſten Maße für die von den Ruſſen befreiten Gebiete, wo in Kurland,
Litauen, Livland und Eſtland die deutſchſprechenden Balten und in Finnland die
ſchwediſchſprechende Germanenbevölkerung Finnlands wieder der Unterdrückung
ausgeſetzt werden könnten, ſowie auch für Flandern, wo das ungeſchützte flämiſche,
Volk wieder den Wallonen. zum Opfer fallen dürfte.

. -

Mit dem hier befürworteten Schutze des Germanentums iſ
t

durchaus nicht
gemeint, daß den Germanen eine bevorzugte Stellung zukommen ſoll. Der Schutz
ſoll nur bezwecken, einer Entraſſung und ganz beſonders einer gewaltſamen Ent
raſſung durch die Mehrheitsraſſe vorzubeugen. Die Baltenländer, Finnland und
Flandern ſind ja vom deutſchen Schwert, durch Aufopferung von Germanen der
Erdroſſelung entriſſen worden, daher iſt es jetzt, da das Gerüſt der neuen Staaten
aufgebaut werden ſoll nur Deutſchlands Pflicht, darauf z

u achten, daß die Stammes
genoſſen in dieſen neuen Staaten erträgliche Lebensbedingungen erhalten.
Es wurde oben erwähnt, daß e

s um ſo ſchwerer iſ
t

die Reibung der ver
ſchiedenen Raſſen zu beſeitigen, je mehr dieſe voneinander abhängig ſind. Je
mehr nun die Raſſenelemente die Möglichkeit erhalten, ſich zuſammenzuſchließen,

um ſo kleiner werden daher die Reibungsflächen.
D -

Betrachten wir zuerſt den gemiſchten Raſſentypus, ſo kann ein politiſches

Zuſammenwirken der Raſſen nur dann durchgeführt werden, wenn die politiſche
Wahl ſich vom Wohnort unabhängig vollzieht, alſo keine Wahlkreiseinteilung

beſteht. In dieſem Falle iſ
t

das Zuſammenwirken möglich, aber nicht ſichergeſtellt,
weil eine vom Wohnort unabhängige Verhältniswahl einen Mehrheitsdruck

in der Partei (der Raſſe) nicht auszuſchließen braucht. Nur wenn die ver
ſchiedenen Meinungen in der Raſſe oder der Partei zur ſelben Zeit einen Ausdruck
und zwar einen der Stärke entſprechenden Ausdruck finden können, iſ

t das
Zuſammenwirken aller Raſſenelemente einer Raſſe möglich und geſichert.

Dieſer Gedanke iſ
t

der Grundgedanke des politiſchen Wahlſyſtems Finnlands.
Die verſchiedenen Gruppen einer Raſſe, einer Partei ſtellen ihre eigene Kandidaten
liſte auf. Ein jeder kann alſo für eine Liſte ſtimmen, deren Kandidaten ſeinen An
ſchauungen entſprechen. Alle Liſten, die derſelben Raſſe oder Parteizugehören,
können als verbündet erklärt werden, die Summe der auf dieſen Liſten vereinigten
Stimmen wirkt dann als Einheit in der Wahl. Proportional ihrer Stärke erhält
eine jede ſolche Einheit ihre Anzahl Abgeordnete und die Kandidaten der einzelnen
Liſten werden dann im Verhältnis zur Stimmenzahl der Liſte ernannt. Es hat
ſich während mehr als einem Jahrzehnt in Finnland gezeigt, daß auf dieſe Weiſe
das Zuſammenwirken der äußerſten Linken und ſehr konſervativer Gruppen ſehr
gut gelingt. - -

Haben wir ein Land mit einem gemiſchten Raſſentypus, ſo kann die Mino
ritätsraſſe nur dann einigermaßen geſchützt werden, wenn, wie geſagt, das ganze
Land bei der Verhältniswahl einen einzigen Wahlkreis darſtellt. Wird dieſes durch
geführt und werden die ſprachlichen Rechte hinſichtlich Erziehung, Bildung und
auch im öffentlichen Verkehr in der Verfaſſung ſichergeſtellt, ſo werden ſchwerere
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der Fa

-

--

llbergriffe der Mehrheitsraſſe nicht möglich und die Raſſenkämpfe werden, wenn
auch nicht ausgeſchaltet, ſo doch ſehr abgeſchwächt ſein. Wirtſchaftlich allerdings

kann die Minderheitsraſſe auch unter ſolchen Verhältniſſen von der Mehrheit
gedrückt werden. Das iſ

t

ein Übelſtand, der leider in Ländern mit rein gemiſchtem
Typus nicht beſeitigt werden kann ohne eine Geſetzgebung, welche die Prinzipien
des Rechtes vergewaltigen müßte und daher nicht möglich iſt.

Sobald wir aber mit einem Lande zu tun haben, in dem der angegliederte
Typus vorwiegt, wie dies z. B

.
in gewiſſen Gebieten der ehemalig ruſſiſchen

Oſtſeeprovinzen und in Finnland der Ä iſ
t,

müſſen unbedingt Maßnahmen ge
troffen werden, die die wirtſchaftliche Erdrückung der Minderheitsmaſſe ausſchließen.
Dieſes iſt, ohne das Recht in irgendeiner Weiſe zu verletzen, ſehr wohl möglich.

In dieſer Beziehung bietet das Deutſche Reich ſelbſt ſowie auch die Schweiz gute
Beiſpiele. Wie die Stämme und Gauen des Deutſchen Reiches in den ver
ſchiedenen Bundesſtaaten in manchen wirtſchaftlichen Beziehungen ganz ſelbſtändig
ſind, ebenſo die einzelnen Kantone der Schweiz... ſo können auch die von der
Minderheitsraſſe bewohnten Gebiete eine gewiſſe Selbſtverwaltung in der Ver
faſſung zugeſichert erhalten. In dieſem Falle erſcheint e

s angezeigt, auch die
Gebiete der Mehrheitsraſſe in Verwaltungsbezirke mit ausgedehnter SelbſtverÄ zu teilen, um ſo mehr, wenn dieÄ wie dieſes nicht ſelten

iſt, verſchiedenen Stämmen angehört. -

Das Hervortreten der Raſſengegenſätze während des Krieges hat es unter
anderem in der Schweiz mit ſich gebracht, daß man ernſtlich darauf bedacht iſ

t,

die zweiſprachigen Kantone zu teilen, um einſprachige Selbſtverwaltungsgebiete

zu erhalten. Dieſes beweiſt, daß, wo der angegliederte Typus vorliegt, d
ie Raſſen

konflikte durch Benutzung des Selbſtverwaltungsſyſtems beſeitigt werden können.

# erwähntenÄ ſtützen ſich auf langjährige Erfahrungen in der
Weiz. - -

Beim Aufbau der Verfaſſung der neuentſtandenen Staaten kann ſowohl die
Verhältniswahl als auch das Syſtem der ausgedehnten Selbſtverwaltung Ver
wendung finden. E

s

liegt in Deutſchlands Hand, dieſe Maßnahmen den Ver
hältniſſen entſprechend durchzuführen, und dies iſ

t umſo mehr qngezeigt, als da
durch die Stammesgenoſſen geſchützt werden - und den Prinzipien des höchſten
Rechtes Rechnung getragen wird.

-

M

Was jetzt in Flandern, in den Oſtſeeländern und in Finnland getan werden
wird, hat eine nicht zu überſchätzende Bedeutung für die geſamte germaniſche
Kultur der Zukunft.

Der Kampf um das kommunale Wahlrecht-

Entgegnung auf den Aufſatz in Nr. 1
0 -

- Von Dr. Friedrich Reiche
-

Sºurch Amtsgeſchäfte ſtark in Anſpruch genommen, komme ic
h

erſt jetzt
dazu, auf den Aufſatz Belows in Heft Nr. 10 der „Grenzboten“ zu

erwidern. In demſelben unterzieht e
r

meinen Aufſatz in Nr. 5

„Das allgemeine, gleiche Wahlrecht und die Kommunen“ einer Kritik,
die ic
h

nicht unwiderſprochen laſſen kann.- Von vornherein muß ic
h

zwei weſentlichen Behauptungen,

die e
r aufſtellt, mit Entſchiedenheit entgegentreten. Gleich in der Einleitung be

zeichnet e
r meinen Aufſatz als einen, der ſich für die Einführung jenes Wahlrechtes

Grenzboten II 1918 6
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(d. h. des allgemeinen, gleichen) ausſpricht. Im Gegenteil! Ich ſage ſchon im
erſten Satze „damit muß ſich jeder abfinden“, knüpfe daran die Anſicht, „die Kon
ſequenz iſt, daß es auch für die Kommunalwahlen maßgebend wird“ und ſpreche
im nächſten Satze von der „Gefahr einer völligen Demokratiſierung der Kommunal
verwaltungen“. So drückt ſich kein Verteidiger des allgemeinen, gleichen Wahl
rechtes aus. Nein, ic

h

ſtehe auf dem Boden des Unabwendbaren, um von
dieſem Standpunkte aus die Frage zu beleuchten und Maßregeln zur Wahrung
des Staatsintereſſes vorzuſchlagen. Gerade hierbei aber macht mir Below (S. 284)
den Vorwurf, „Dr. Reiche ſcheint den Staat als in der Luft freiſchwebend, un
beeinflußt von realen Parteien und ihren Intereſſen anzuſehen. Das Entſcheidende
liegt ja aber gerade darin, daß der „neu orientierte“ Staat nichts weniger als
unbeeinflußt von der Sozialdemokratie ſein wird“. Ich muß dieſen Angriff als
den Kernpunkt ſeiner Kritik anſehen. Der Staat aber, der hier gemeint iſ

t,

das

iſ
t

die Exekutivgewalt, repräſentiert durch den König als erſten Diener des Staates
und ſeine Organe, ſchwebt durchaus nicht frei in der Luft, ſondern ſteht noch
immer feſt auf dem rocher de bronce, den Friedrich Wilhelm der Erſte errichtet
hat, der Begründer des preußiſchen Beamtentums: bedächtig, langſam, o

ft pedantiſch,

manchmal auch beſchränkt, aber voll Fleißes, voller Redlichkeit und ſtarren Pflichts
und Staatsgefühls. Und ſobald wird ſich das in Preußen nicht ändern, ſolange
nicht, als e

s ein preußiſches Königtum und einen preußiſchen Staat gibt. Gerade
dieſe altpreußiſche Tradition bildet den feſteſten Damm gegen ein Überfluten
demokratiſchen Einfluſſes, gegen eine Herrſchaft des Parlaments.
Ich will nun auf die Einzelheiten der Kritik eingehen.
Die Steuererhebung hatte ic

h

für eine rein techniſche Arbeit erklärt (S. 113),
was Below beſtreitet (S. 282). Rein techniſch iſ

t

aber die Erhebung der Steuern
ohne Zweifel. Etwas durchaus Verſchiedenes iſ

t

die Finanzgebahrung der Städte,
die Below dabei im Auge hat, die Feſtſetzung der Kommunalſteuern zur Beſtreitung
des Stadthaushaltes. Dieſe hat mit der Steuererhebung, wozu auch die Erhebung
der Staatsſteuern gehört, nichts zu tun.
Der Vorwurf, auch Fachmänner könnten nicht lediglich nach ſachverſtändigem

Ermeſſen handeln, ſondern ſeien von der politiſchen Gewalt abhängig, die ſi
e

anſtellt, trifft ebenſo häufig die bisherige Kommunalverwaltung, mag ſi
e nun

konſervativ, liberal oder klerikal ſein, ohne daß ſich bei dieſer Abhängigkeit

beſonderer Schaden ergeben hätte. Warum ſollte e
s

bei ſozialdemokratiſcher
Stadtverwaltung grundſätzlich anders ſein? Einſeitigkeit und Kurzſichtigkeit, die
Below bei ſolcher Verwaltung befürchtet, ſind auch bei der bisherigen Kommunal
politik nicht vermieden worden.
Wenn Below mir dann weiter vorwirft, ic

h

urteile über die Übelſtände
der kommunalen Klüngel zu hart, über ihre Beſeitigung durch die Sozialdemokratie

zu roſig, ſo muß ic
h demgegenüber nochmals betonen, daß allerdings zunächſt

reiner Tiſch gemacht werden wird, wie dies ja auch ſtets der Fall bei neuen
Beſen iſ

t,

die gut kehren. Below überſieht aber, wie peſſimiſtiſch-reſigniert ic
h

mich am Ende dieſes Abſatzes (S. 114) ausdrückte. „Dieſe Verbeugung der
Kommunalverwaltung vor dem Geldſacke wird aufhören, wenigſtens eine Zeitlang,
bis die neuen Herren alteingeſeſſen geworden ſind und ebenfalls der menſchlichen
Schwachheit ihren Tribut zollen“.
Im Schulweſen, meint ferner Below, werde der Staat nach Einführung

des Reichstagswahlrechtes von dem ſtarken Einfluſſe der Sozialdemokratie nicht
unabhängig bleiben, ſo daß e

r zögern würde, ſozialdemokratiſchen Oberlehrern
bezw. Direktoren die Beſtätigung zu verſagen. Ich glaube nicht, daß e

r

ſich

davor ſcheuen wird nur auf die Gefahr hin, im Abgeordnetenhauſe arg mit
genommen zu werden. Wenigſtens iſ

t

im Jahre 1899 der Kultusminiſter (Boſſe)
nicht vor demÄ zurückgewichen, das damals recht viel zu ſagen hatte,

als er den Profeſſor M., den die Stadt Patſchkau zum Direktor gewählt hatte,
nicht beſtätigte, hauptſächlich aus dem Grunde, weil e

r

katholiſcher Theologe
(Religions-Oberlehrer) war.
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Desgleichen ficht Below meine Anſicht an, die Kirche ſe
i

dem Einfluſſe
des Patrons durch ihre Verfaſſung entzogen, indem e

r darauf hinweiſt, jeder
Patron habe auf die Beſtellung des Geiſtlichen Einfluß. Gewiß, ſofern e

r ihn
wählt. Ein ſozialdemokratiſcher Patron könnte doch höchſtens einen ſehr liberalen
Geiſtlichen küren; einen ſozialdemokratiſchen gibt e

s naturgemäß nicht. Da aber
jeder Geiſtliche, ſe

i

e
r

orthodox oder liberal, ſelbſtverſtändlich ein Gegner und
Bekämpfer der Sozialdemokratie iſt, ſo wird e

s

dem ſozialdemokratiſchen Patron
ziemlich gleichgültig ſein, wer Geiſtlicher wird, und Gemeindevertretung nebſt
Gemeindekirchenrat werden den Ausſchlag geben; daß darin aber kaum Sozial
demokraten ſitzen werden, habe ic

h

ſchon in meinem Aufſatze ausgeführt.

In einem Falle muß ic
h

aber einen Vorwurf als berechtigt anerkennen.
Ich hatte die Anſicht vertreten, der Staat müſſe die Ortspolizei den Städten
nehmen, in denen man der herrſchend gewordenen Sozialdemokratie die Polizei
Verwaltung, alſo die diskretionäre Ausübung der Staatshoheit, nicht anvertrauen
könne. Ich gebe zu, daß dieſe Maßregel in jedem einzelnen Falle zu höchſt
unangenehmen Interpellationen im Abgeordnetenhauſe führen würde. Ich ver
beſſere daher meinen Fehler durch den Vorſchlag, überhaupt allgemein die Polizei
von der Staatsverwaltung grundſätzlich zu trennen. E

s

könnte dabei nach den Maß
nahmen verfahren werden, die ic

h

ſchon in meinem anderen Aufſatze empfohlen hatte
(S. 114). Dann würden dem Staate die vorhin angedeuteten Interpellationen
erſpart bleiben; e

r

würde vom Parlamente in dieſer Hinſicht unabhängig ſein.
Daß übrigens der Staat vor den ärgſten Angriffen des Parlaments nicht zurück
gewichen iſ

t,

ſondern mit Entſchloſſenheit und Zähigkeit ſeine Abſichten durchgeſetzt
hat, beweiſt die Konfliktszeit, wo Anwürfe wie „Kainszeichen der Lüge auf der
Stirn“ dem Kriegsminiſter entgegenſchallten.

Hinſichtlich der Polenpolitik kann ic
h

aber Belows Vorwürfe nicht hinnehmen.
Landrat und Diſtriktskommiſſar ſind gewiß bei dem Zickzackkurſe der Polenpolitik
übel daran, aber der Staat, der bald milde, bald ſcharf gegen die Polen verfährt,
kennt doch den polniſchen Anmaßungen gegenüber eine gewiſſe Grenze und ſpricht

dann ein „bis hierher und nicht weiter“. Ob Landrat und Diſtriktskommiſſar
genügende Stütze und Stärke gegen die polniſchen deutſch- und vaterlandsfeind
lichen Beſtrebungen gewähren werden, wird ſich zeigen. Mit dieſer in meinem
Aufſatze geäußerten Anſicht deute ic

h

darauf hin, daß ic
h

ſelbſt derÄder Oſtmark mit einer gewiſſen Spannung, um nicht zu ſagen, Beſorgnis
entgegenſehe.

Uber den Treueid denke ic
h

doch anders als Below (S. 285). Es handelt
ſich nicht darum, „was die Regierung künftig noch verlangen und was ſie durch
gehen laſſen würde“, ſondern um einen Eidſchwur, a

n

dem nicht zu deuteln und

zu drehen iſt, den eben ein Pole als Ehrenmann nicht ablegen kann; e
r würde

ihn ſehr bald in ſchwerſte Amtskonflikte bringen, falls er ſeinen Polentum treu
bleibt und dasſelbe betätigen will, wie e

s von der polniſchen Intelligenz geradezu
gebieteriſch verlangt wird. Gerade hierfür kann ic

h

ein Beiſpiel aus meinem amt
lichen Leben anführen. Ich hatte einen Schüler, vielleicht den beſten, den ic

h je

beſaß, den Sohn eines polniſchen Bauergutsbeſitzers. E
r

beteuerte mir, e
r habe

zu nichts größere Neigung, als zur Philologie und zum Schulamt. Ich ſetzte ihm
auseinander, wolle e

r Oberlehrer werden, ſo müſſe e
r vor allem ein guter, deutſch

geſinnter Reichsbürger und ſtaatstreuer preußiſcher Beamter ſein. Da ſchüttelte

e
r

den Kopf; das könne e
r

niemals. Nicht lange darauf ſah ic
h

ihn in

Kleriker-Tracht.
Below iſ

t jedenfalls für tatkräftige Oſtmarkenpolitik. Darin ſtimme ic
h

mit
ihm völlig überein. Wenn e

r

aber fragt: „Warum ſollen wir das Wahlrecht ſo

ändern, daß den Polen in Provinz und Gemeinde das Übergewicht verſchafft
wird?“ ſo glaube ic

h nicht, daß man nur der Oſtmarkenpolitik halber auf das
allgemeine, gleiche Wahlrecht verzichten wird. Ebenſowenig glaube ich, daß man
für die Oſtmark eine Ausnahme vom allgemeinen, gleichen Wahlrecht machen wird,
jetzt wo man das Ausnahmegeſetz der Enteignung von Staats wegen preisgibt

6“
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Nein, man wird ſich auch in der Oſtmark mit jenem Wahlrecht für Staat und
Kommune abfinden müſſen, um ſo mehr aber an Polizei und Schule als Stützen
der Staatshoheit feſthalten.
Below erwähnt noch kurz die deutſche Bauernbeſiedlung. Ich gehe hier

nicht darauf ein, ſo ſehr ic
h

ihr eifriger Anhänger bin, weil dies aus dem Rahmen
der Antikritik herausfallen würde, die ſich auf eine Abwehr der Angriffe beſchränken
muß. Aus demſelben Grunde äußere ic

h

mich auch nicht zu den Vorſchlägen, die
Below für Anderung des Landtagswahlrechtes macht.

Parallelen äußerer und innerer Politik

e
r ehemalige Reichskanzler Dr. Michaelis, von dem man jüngſt

einen ſeltſam unpolitiſchen Sermon leſen konnte, erlebt in ſeiner
Einſchätzung der „Friedensreſolution“ vom 19. Juli eine Rehabili
tierung als Politiker. Das ſeinerzeit berüchtigte: „ſo, wie ic

h

ſi
e

auffaſſe“ ſcheint jetzt zur ſtillſchweigenden Klauſel ſämtlicher Par
teien geworden zu ſein. Es ſind in der Tat „Schattierungen der

Auffaſſung“ vorhanden. Die Reverenz vor dem ehemaligen „Geßlerhut“, wie
Oberbürgermeiſter Körte im Herrenhauſe jene Erklärung nannte, hat an Reſpekt
beträchtlich verloren oder wird zum mindeſten ſehr „individuell“ ausgeführt.
Von ſeiten des Zentrums erklärte der Abg. Trimborn auf dem Kölner

Delegiertentage der Partei ihre „völlig freie Hand“ bei künftigen Friedensver
handlungen und die „Kölniſche Volkszeitung“ vom 9

. April ſtimmt damit überein.
Sogar „Organe“. Erzbergers, wie das „Stuttgarter Deutſche Volksblatt“, ſchreiben
unter dem Motto „Gott ſtrafe England“ angeſichts der Offenſive: „England hat

a
n

die Entſcheidung des Schwertes appelliert, nun gut, e
s hört ſein Urteil“.

Da bekommt am Ende jener überſchlaue Inſulaner recht, der vor einiger Zeit den
Vater der Verſtändigungsentſchließung als einen höchſt gefährlichen Intriganten

im Dienſte der Tirpitzſchen Auslandspropaganda ſeinen Landsleuten abmaltel?
Merke e

s dir, „Tägliche Rundſchau“!
Die ſozialdemokratiſche Mehrheitsfraktion hatte ſich bekanntlich bei der Ent

ſcheidung über den deutſch-ruſſiſchen Friedensvertrag der Stimme enthalten.
Anläßlich der letzten Wilſonrede antwortet aber auch ihr Berliner Offizioſus, der
„Vorwärts“, hart auf hart: „Entweder es gelingt in abſehbarer Zeit den Krieg
mit militäriſchen Mitteln zum Abſchluß zu bringen, oder die Zukunft liegt dunkel
vor uns“. Später erklärte das Blatt gegenüber angeblich „mangelhaftem Verſtändnis“
von alldeutſcher Seite, man wolle keine Eroberungen, „gerade ein ſiegreiches

Deutſchland“ müſſe „im eigenſten Intereſſe einen Frieden der Verſtändigung und
Verſöhnung ſchließen“. Die „einzige“ Hoffnung auf dieſen Frieden wird aber
doch in einem „durchſchlagenden Siege im Weſten“ erblickt, und das ſind weſentlich
andere Töne, als man ſi

e von Herrn Scheidemann trotz nachträglicher Klar
ſtellungen gehört hat.

Aber auch der dritte fehlt im neuen Bunde nicht. „Es ſcheint uns eine
Zeit hereingebrochen zu ſein, in der die kosmopolitiſch-pazifiſtiſche, gefühlsſelige,
glaubensbeſchwingte Menſchheitsphantaſie . . . gegen den furchtbaren Ernſt des
Tages und der Stunde zurückzutreten hat“, ſo mahnt die „Breslauer Zeitung“,
das führende Fortſchrittsblatt Schleſiens, die Parteigenoſſen. Und aus ernſten
Erfahrungen während des Krieges ſtammt die Erkenntnis: „Wir würden e

s wie
eine Art ſchlimmen Landesverrates betrachten, wenn man hier (nämlich a

n

der
ſchleſiſchen Grenze) nicht Sicherheit für die Zukunft . . . ſchüfe“.
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Profeſſor Troeltſch von der Berliner Univerſität, von dem die „Antivater
landspartei“, der Volksbund für Freiheit und Vaterland ſeinerzeit das Geleitwort
ins politiſche Leben empfing, redet nunmehr in den „Münchener Neueſten Nach
richten“ von „Verſchiebungen der inneren Front“; die Verſtändigung könne nicht
mehr nach den Grundſätzen der Papſtnote und der Reichstagsreſolution begründet

werden. Der Gedanke an Entſchädigungen und an Sicherungen werde unter ge
wiſſen Vorausſetzungen „ſelbſtverſtändlich“. Die Stichworte Belfort und Briey fallen,
werden alſo dadurch von jenem Odium befreit, mit dem die Verzichtspreſſe ſi

e

gefliſſentlich umgeben hatte.
Auf der Linken fragte man jüngſt, o

b nicht die konſervative Partei als
„Strangſchläger“ abzufertigen ſei. Die Strangſchlägerei ſcheint aber auch im

anderen Lager recht verbreitet, und a
n

dem erregten Gebahren des „Berliner
Tageblattes“ anläßlich der Beſprechung des Troeltſch'ſchen Artikels ſowie über
die Haltung des fortſchrittlichen Abg. Dr. Müller-Meiningen, der ſich „zum
Annexionismus bekannt“ habe, läßt ſich ermeſſen, wie ſchwer es hält, das Mehr
heitsgeſpann in der gewünſchten Richtung zu lenken. Und die Abſagen fortſchritt
licher Abgeordneter a

n

den bisherigen Kurs wachſen ſtändig a
n Zahl!

Woher dieſer Wandel der Anſchauungen? „Look at the frontier“, blick"
nach der Grenze, möchte man mit dem Engländer Seeley ſagen, der ſo den Zu
ſammenhang zwiſchen innerer und äußerer Politik begründen will.“) Es iſt der
Sturmwind der großen Entſcheidung, der von den Schlachtfeldern Nordfrankreichs
daherbrauſt und auch den Daheimgebliebenen in neuer Lebensbejahung die Wangen
rötet. Der Stand des politiſchen Zimmerthermometers bleibt eben trotz aller
künſtlichen Heizung abhängig von der Außentemperatur.

Die Wechſelwirkung iſ
t

aber noch von anderer Art. Walther Rathenau in

ſeinen ſtets anregenden, wiewohl nicht ohne Vorſicht aufzunehmenden Gedanken
„Von kommenden Dingen“ meint gelegentlich: „Das ſtärkſte Argument für das
Beſtehende iſ

t

der Erfolg. Brächte der gegenwärtige Krieg den raſchen Erfolg
eines vollwertigen Sieges, ſo wäre die Verwirklichung des deutſchen Volksſtaates
nicht beſchleunigt. Und dennoch gibt e

s

keinen Deutſchen, der Volk und Heimat
liebt, und der nicht tauſendmal lieber die verſchärfte Reaktion von 1815 ertrüge,

als den kleinſten Abbruch der nationalen Macht und Ehre.“
Man braucht unſer Vaterland nicht auf eine Stufe zu ſtellen mit jenen

Staaten, wo die Regierung durch Preſtigekriege den Blick des Volkes von den
Mißſtänden im Inneren ablenkt, um die Wahrheit des Satzes zu erkennen, daß
eine Bewährung in kriegeriſcher Not das Vertrauen auf die eigenen Einrichtungen
ſtärken muß. Und nun gar in dieſem furchtbarſten aller Exiſtenzkämpfe! Ebenſo
klar iſt, daß Kriſenzuſtände der äußeren Lage neben der allgemeinen Lähmung,

aus der z. B
.

bei uns die ſchwächliche Julientſchließung geboren wurde“), alle
Geiſter der Unzufriedenheit auf den Plan rufen.
Man hat bei der erſten Kommiſſionsabſtimmung über die Wahlrechtsvorlage

den Konſervativen Baiſſe-Spekulation vorgeworfen. Aber ſpekulierten weite Kreiſe
der Reichstagsmehrheit nicht à la baisse des deutſchen Schwertes, wenn ſi

e in

trüber Zeit den Ruf nach Machtverſtärkung des Parlaments erhoben!? Das
ſollte von dieſer Seite doch nicht als Verdächtigung entrüſtet abgelehnt werden.

*) Vgl. „Grenzboten“ Nr. 41 (1917) S
.

52. (Meisner, „Uber den Zuſammenhang
von innerer und äußerer Politik“.)
*) Das ſtellt Wolfgang Heine im „Tageblatt“ (14. April) als falſche Behauptung der

Vaterlandspartei energiſch in Abrede Aber ſeine eigene Anſicht, die Mehrheitspolitik ſe
i

(auch am 19. Juli) „auf das Bewußtſein der deutſchen Stärke begründet geweſen“, ſteht doch

in unverſöhnlichem Widerſpruch mit allen Nachrichten, die allmählich über die Situation im
vergangenen Frühjahr und Sommer durchſickern. Man vergleiche, was vor einiger Zeit
Thimme, alſo für Heine wohl ein unverdächtiger Zeuge, in den Annalen für ſoziale Politik
und Geſetzgebung darüber geſagt hat, und neueſtens d

ie

vom Grafen Reventlow und Georg
Bernhard übereinſtimmend veröffentlichten Beziehungen Erzbergers nach Wien, die für den
Reichstagsbeſchluß vom Juli mit entſcheidend geweſen ſind.
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Wir wollen gern zugeben, daß man umgekehrt an einen günſtigen Fortſchritt der
militäriſchen Aktionen auch ganz beſtimmte innerpolitiſche Hoffnungen knüpfte, die
jene Entrüſteten ohne weiteres als Reaktion verſchreien. Sei's darum, dann aber
Gerechtigkeit auf beiden Seiten, meine Herren!
Vor einigen Wochen ſchrieb ein Spanier daheim: „Uns ſcheint es, daß die,

die die Stimme am lauteſten nach dem parlamentariſchen Regime erheben, unter
dem Einfluß einer augenblicklichen Suggeſtion, die von außen aus den feindlichen
Ländern gekommen iſt, handeln. . . . . Aber . . der größte Teil derer, die eine
vollkommene Demokratiſierung und als deren Garantie das parlamentariſche
Regime verlangen, ſcheint nicht ſehr überzeugt zu ſein von der Notwendigkeit des
Verlangten. . . . Und das daher, weil alle Deutſchen im Grunde darüber einig
ſind, daß die Regierungsform, die ſi

e aufwärts führte und während der Friedens
zeit groß und für den Krieg unbeſiegbar machte, gut iſ

t

und gut bleiben wird,
ſolange ſich nicht das Gegenteil ausweiſt. Es ſteht feſt, daß von dem Ausgange
dieſes Krieges zum großen Teil der Kurs abhängen muß, den die neuen politiſchen
Tendenzen in Deutſchland einſchlagen werden.“
Wir ſind hinſichtlich der Anhänger parlamentariſcher Regierungsweiſe bei

uns nicht ſo optimiſtiſch wie der neutrale Beobachter, aber das eine iſt ſicher, inÄ geſteigerten Kraftgefühls erliegt der Organismus von außen kommendenuggeſtionen ſchwerer, und (mit Rathenau zu reden).„das ſtärkſte Argument für
das Beſtehende iſ

t

der Erfolg.“
So wirken die Ereigniſſe der äußeren auf die innere Front. Die Reſolution

vom 19. Juli iſt heute für viele, die ſi
e einſt unterſchrieben, nur noch ein „chiffon

d
e papier“; als „innerpolitiſches Intereſſengeſchäft“, wie der Außenſeiter Martin

Spahn die Reichstagsmehrheit nennt, floriert ſi
e noch, trotzdem von je auch hier

„Schattierungen“ unter den Teilhabern beſtehen. Wir haben das a
n

dieſer
Stelle wiederholt bemerkt und erinnern diesmal nur an die jüngſten Ausführungen
der „Germania“ (Nr. 161) über das parlamentariſche Enqueterecht (anläßlich des
Falles Lichnowſky), deren ſchroff abweiſender Ton in der Jeruſalemer- und
Lindenſtraße wenig Entzücken erregt haben wird.
Die Haltung des Blattes iſ

t,

nebenbei geſagt, merkwürdig genug, d
a

die
Erzbergerſche Richtung des Zentrums (und deren Sprachrohr iſt und bleibt die
„Germania“) bewußt auf eine Machtvermehrung des Parlaments hinarbeitet und

in dieſem Sinne ſoeben (Nr. 169) empfindlich das Polen-Rendezvous der Reichs
tagsmehrheit gegenüber dem Landwirtſchaftsminiſter von Eiſenhart-Rothe verteidigt.

In der nun wieder auf der Tagesordnung ſtehenden Frage der Wahlreform
dürfte das Zentrum noch eine Rolle ſpielen, die man für gewöhnlich neben den
nationalliberalen (und freikonſervativen) Akteuren überſieht, weil ſich ihr Vertreter
zunächſt im Hintergrunde der Ereigniſſe hält. Schon das Verhältnis zwiſchen
Partei und Landtagsfraktion war hier ein anderes als bei den Nationalliberalen.
Erſtere vermied ſichtlich jedes Hineinreden, weil „die Entſcheidung und Verant
wortung für die preußiſche Wahlreform lediglich bei den preußiſchen geſetzgebenden
Faktoren liege“ Ä Trimborn im Reichstage). Dieſe preußiſchen Kommiſſions
mitglieder nun ihrerſeits waren in der taktiſch günſtigen Lage, ſich nicht für oder
gegen das gleiche Wahlrecht formell feſtlegen zu brauchen, d

a ja in der erſtenÄg nur über den konſervativen Pluralantrag abgeſtimmt worden iſ
t (worauf

wir bereits am 1
. März hinwieſen). Bei der zweiten Leſung iſ
t ja die Partei

inſofern aus dem ungewiſſen Dunkel ihrer Haltung herausgetreten, als ſi
e

ſich

für Wiederherſtellung des § 3 in der Faſſung der Regierungsvorlage entſchieden
hat. Damit dürfte aber noch keineswegs ein bindendes Präzedens für die Plenar
debatte geſchaffen ſein. Da und ſolange e

s ſeſtſteht, daß der Widerſpruch eines
Teiles der Nationalliberalen genügt, das gleiche Wahlrecht zu Fall zu bringen,
kann ſich das Zentrum den Luxus „populärer“ Abſtimmung leiſten, hat doch die
Partei als ſolche von dem Glanze die angenehmſten Vorteile. Ob das allerdings

ſo bleibt, wenn die Majorität gegen die Regierungsvorlage zweifelhaft wird,
möchten wir ohne prophezeien zu wollen, dahingeſtellt ſein laſſen. Tatſache iſ

t
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doch, daß im Schoße der Partei alles andere als Einigkeit herrſcht, und daß die
feudal-agrariſchen Elemente ſowie die Geiſtlichkeit ſchwerlich mit Mathias Erzberger
durch dick und dünn gehen werden. „Die Zentrumspartei als Ganzes kann Ä
nur als Partei der Mitte mit vorſichtiger, aber zuverläſſiger Pflege ihrer alten
Beziehungen zur Rechten lebensfähig erhalten“, ſchrieb kürzlich der jüngere Spahn.

Die Zeiten des ſchwarz-blauen Blocks ſind noch nicht vergeſſen! Das offenbart
ſich ſogar ganz deutlich bei dem im übrigen gegen Spahn polemiſierenden
Abgeordneten Jaeger (Germania Nr. 172, 173). Heute kommt aber auch
noch das Bündnis mit den Nationalliberalen in Frage. Mit Recht wird von
einer „Tragödie der Irrungen“ bei den zwei Mittelparteien geſprochen. Hier
wie dort „leidet man unter der taktiſchen Unmöglichkeit, wirklich das zu ſagen,

was iſt, die Nationalliberalen noch mehr als das Zentrum, weil ſi
e

eben unter
den Druck der Agitation im eigenen Lager geſtellt ſind. Dieſe Situation hat bei
der gegenſeitigen Abhängigkeit dahin geführt, daß abwechſelnd ein Schritt nach
dem andern auf der ſchiefen Ebene abwärts geſchah. Sie könnte ebenſogut zur
umgekehrten Erſcheinung führen, ſobald von einer Seite dazu entſchloſſen der Anfang
gemacht würde. Einem Schritt des einen Teiles rückwärts vom Abgrund müßte
der andere Teil ebenfalls folgen und würde e

s mit einem Gefühl der Erleichterung
tun.“ („Rote Tag“ vom 2

. April)
Wie dem ſein mag, der Kampf um die Wahlreform – auch darin liegt

eine Parallele zwiſchen innerer und äußerer Politik – befindet ſich jetzt in jenem
Stadium, wo eine Verſtändigung unter den Parteien ausſichtslos geworden iſt,

e
s

handelt ſich lediglich um die Probe der Macht. Darum dauerte auch die
erneute Leſung nicht volle zwei Stunden. „Jeder ſagte ſich, ſo bemerkt mit
Recht der „Vorwärts“, „daß das Reden keinen Zweck mehr hat, denn daran,
daß man ſich gegenſeitig überzeugen könnte, war nicht zu denken.“ Aber eben
weil die „llberzeugungen“ auf beiden Seiten feſtgelegt ſind, ſollte das Blatt der
ſozialdemokratiſchen Mehrheit ſi

e

auch beim Gegner gelten laſſen und bei dieſem
nicht von „dreiſter Herausforderung“ oder – in plumpeſter Agitationsmanier– von „Hohn und Betrug einem ganzen Volke gegenüber“ reden.
Es wäre viel gewonnen, wenn unſere Politiker ſich die Fähigkeit aneigneten,

den gegneriſchen Standpunkt objektiver zu begreifen und nicht immer gleich per
ſönliche Zwecke zu wittern. Gar zu leicht ſpringt dieſer Pfeil auf den Schützen zurück.
Findet ſich z. B

.

doch in demſelben „Vorwärts“-Artikel die unvorſichtige Behauptung,
die wenigen Anderungen, die die Vorlage gegenüber den Beſchlüſſen erſter Leſung
erfahren habe, ſeien teils „Verſchlechterungen“, teils „völlig belanglos“. Natür
lich ſpießt die „Kreuzzeitung“ ſofort den fetten Biſſen auf, indem ſi

e a
n

die be
ſondere Berückſichtigung der Kriegsteilnehmer, was Wohnſitzklauſel und Zuſatz
ſtimmen betrifft, erinnert. Und ſo geht die leere Polemik in Replik und Öupſik
auf Koſten des Sachlichen endlos weiter.

Auch noch ein anderes würde die ſo o
ft beklagte Schroffheit unſerer deutſchen

Parteigegenſätze mildern. Wenn man nämlich Sinnesänderungen innerhalb des
gegneriſchen Lagers nicht immer gleich als vereinzelte Fälle abtun und höhniſch
als „Bekehrungen“ brandmarken wollte, wodurch die Betreffenden vor den Kopf
geſtoßen und die Brücken leichterer Verſtändigung ſchon im Bau wieder ab
gebrochen werden.
Ein Beiſpiel dafür von rechts, denn auch hier iſt man nicht ohne Schuld

und Fehler. Die im Verlage für Sozialwiſſenſchaft erſcheinende, von Parvus
herausgegebene Zeitſchrift: „Die Glocke“ enthält bei aller Parteilichkeit der Anſchau
ungen eine Fülle von Beiträgen ſozialdemokratiſcher Schriftſteller, deren Geiſtes
richtung man im Intereſſe einer Gewinnung der größten deutſchen Partei für den
Staat nur aufs allerherzlichſte begrüßen ſollte. Was hier Männer wie Heilmann,
Winnig, Lenſch und andere über innere und äußere Politik ſchreiben, läßt höchſteÄ keimen. Wie aber ſtellt ſich unſere konſervative dazu?
Die Botſchaft hört ſi

e wohl, allein der Glaube fehlt ihr, weil es ja doch nur
„Stimmen von Predigern in der Wüſte“ ſeien („Tag“ vom 5

. April, „Kreuzzeitung“
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vom 9. April). Soll denn aber eine Millionenpartei, die vor noch nicht langer Zeit
außerhalb des Staates nicht nur ſtand, ſondern auch geſtellt wurde, von heute
auf morgen ihre Anſprüche verleugnen? Müſſen nicht auch hier Individualitäten
und kleine Gruppen als Pioniere vorangehen, auf daß die große, breite Maſſe
folgen kann? Und iſ

t

e
s nicht ſchon etwas Außerordentliches, wenn e
in Mann

wie Paul Lenſch, ehedem Chefredakteur der „Leipziger Volkszeitung“, alſo der
Radikalſten einer, ſich zu Anſchauungen hindurchringt, wie ſi

e uns in ſeinen
Büchern über die Sozialdemokratie und „Drei Jahre Weltrevolution“ entgegen
treten? Seichten Spott über den zum Saulus gewordenen Paulus kann unſere
konſervative Preſſe ruhig dem „Johannes Fiſchart“ in Jakobſohns „Welthühne“
überlaſſen, der ſich den Namen jenes „gewaltigſten Publiziſten nach Luther“ ſo

anſpruchsvoll und ſo grundlos beilegt. Denn für ſi
e ſoll doch der Gang nach

Damaskus immer noch ſeine alte ernſte Bedeutung im Sinne einer wirklichen
„Metanoia“, das iſ

t Sinnesänderung aus innerer Not, beſitzen!

SSDS SIS 2GÄFEGºd
Neue Bücher

Suchier, Dr. Walther (Regierungsarzt), „Deutſch-Südweſt im Weltkrieg“.
Kriegseindrücke aus den Jahren 1914/15. Mit einer Überſichtskarte. Verlag
von E

. S
.

Mittler u. Sohn. Berlin 1918. Preis 3 M. -

In den letzten Jahren iſ
t

eine Reihe kleiner Bücher veröffentlicht worden,

die denkwürdige Epiſoden des Krieges ſchildern und von jedem Deutſchen geleſen

werden ſollten. Es ſe
i

hier beiſpielsweiſe a
n „Emden“, „Ayeſha“,Ä

erinnert. Ihnen reiht ſich die jetzt vorliegende Schrift würdig an. Es iſt menſch
lich begreiflich, daß wir, betäubt von dem gewaltigen Geſchehen auf dem Boden
des alten Europa, die Leidenstage unſerer Schutzgebiete nicht in voller Lebens
friſche miterlebten. Die Unkenntnis von Land und Leuten, die weite Entfernung
taten das ihre. Wenn ſich aber nun mit dem Erſcheinen des vorliegenden Bändchens .

Gelegenheit bietet, rückſchauend den in ſeiner Ausſichtsloſigkeit tief tragiſchen Kampf
der kleinen Schar deutſcher Männer in Südweſt zu überblicken, ſollte niemand
verſäumen, ihr ein paar Stunden dankbaren Gedenkens zu weihen. Mit ſtärkſter
Anteilnahme folgen wir den Schilderungen des Arztes Dr. Suchier, der der Schutz
truppe ein treuer Begleiter war. Innerlich bereichert, geſtärkt im Glauben an
deutſche Art legen wir den ſchlichten, aber ungemein feſſelnden Bericht aus der
Hand. Über den wirtſchaftlichen Wert der Kolonie mag man ſtreiten, ideell iſ

t

uns der ſandige Boden Afrikas am Atlantiſchen Ozean durch das Opfer uner
ſchrockener Männer um des Vaterlandes Ehre willen zur Heimaterde geworden:
Nicht unintereſſant iſ

t

e
s

feſtſtellen zu können, daß auch engliſche Geſinnung und
Kampfesweiſe unter allen Himmelsſtrichen die gleichen bleiben. . M

.

K
.
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Czernin
Von Georg Cleinow

Ich bin auf meinem Weg ihr Sklave lieber,

Als auf dem ihrigen mit ihnen Herrſcher.
Coriolanus II

,
1

Ä
.

em Nachdenklichen mag eine der bedrückendſten Erfahrungen des
Weltkrieges die Erkenntnis ſein, wie ungeheuer ſchrankenlos die

Abhängigkeit der Staaten und Völker von Zufälligkeiten iſ
t. Daß

Qº der einzelne Soldat, daß die Truppen draußen im Felde o
ft

nicht
Ga-><! wiſſen, welche Lebensbedingungen ihnen die nächſte Stunde auf
erlegen wird, darein hat ſich jedermann ſchnell gefunden: e

s

iſ
t

eben Krieg! Daß

aber böſe oder freundliche Zufälle weit a
b

vom eigentlichen Kriegsſchauplatz, wie

ſi
e

ſich in den Eingriffen einzelner Perſönlichkeiten äußern, d
ie

Zukunft der Na
tionen über alle Leiſtungen und Opfer hinweg innerhalb von Stunden von Grund

aus ſollen verändern können, dieſe Notwendigkeit als Begleiterſcheinung des Krieges

will uns nicht mehr einleuchten. Und doch iſt es ſo
.

Wir müſſen uns nur klar
darüber ſein, daß das, was wir als Zufall empfinden, in den meiſten Fällen doch
nur eine Überraſchung für uns iſ

t,

weil wir nicht imſtande ſind, alle Verhältniſſe, die

uns umgeben, dauernd zu überſehen und zu kontrollieren und daher geneigt werden,

Überraſchungen als Zufälligkeiten anzuſprechen, das iſt als Erſcheinungen, die voll
ſtändig außerhalb des Rahmens menſchlicher Erwägungen ſtehen, obwohl ſi

e

doch

ganz folgerichtig aus einer Reihe von Tatſachen hervorgegangen ſind. Immerhin

bleiben eine ganze Reihe von Dingen übrig, die wirklich nur auf Zufälligkeiten

zurückzuführen ſind und eines der ſchwierigſten Probleme, das den Heerführern

geſtellt iſt, beſteht vielleicht in der Notwendigkeit, alle jene Kreiſe nach Möglichkeit

zu verengen, auf denen Zufälligkeiten aufwachſen; darin berühren ſich merk
würdigerweiſe auch die Beſtrebungen der oberſten Heeresleitung mit den For
derungen der Pazifiſten, der ariſtokratiſchen Führer mit denen der demokratiſchen
Maſſen, nur ſind die Mittel, die beide anwenden um dasſelbe Ziel zu erreichen,

verſchieden. Eine der Hauptquellen der politiſchen Zufälligkeiten wird von demo
kratiſcher Seite in der Geheimdiplomatie bekämpft, während ſich die Liberalen

gegen Beichtväter und Jagdfreunde der Staatsoberhäupter wenden. Der Wunſch,

Grenzboten II 1918 7
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ſi
e im Intereſſe der Kriegführung vollſtändig auszuſchalten, führt den Kampf der

Heerführer und Generalſtäbe gegen jede diplomatiſche Tätigkeit herauf, ſolange der

Gegner nicht geworfen iſ
t

und um Frieden bittet.

Wie das Opfer eines blind wütenden Zufalls mutet uns der Rücktritt des
Grafen Czernin an.

-

Der öſterreichiſch-ungariſche Miniſter der Auswärtigen Angelegenheiten iſ
t

eigentlich ohne erſichtlichen Grund nach kaum ſechzehnmonatiger, dabei ungemein

erfolgreicher Tätigkeit im Alter von noch nicht ſechsundvierzig Jahren von ſeinem
Poſten geſchieden, um einem Greiſe von faſt ſiebzig den Platz zu räumen. Mag

Baron Burian noch ſo tüchtig und elaſtiſch ſein, – in dem Abgange des Grafen
Czernin liegt irgendetwas Unnatürliches und Gewaltſames, und daher für die
Welt unverſtändlich Bedrohliches, und das Unnatürliche wird durch die Tatſache,

daß ſein vierundzwanzig Jahre älterer unmittelbarer Vorgänger nun ſein Nach
folger geworden iſ

t,

nur noch hervorgehoben.

Wer iſt Czernin, daß wir ihm ſo große Beachtung ſchenken und Bedeutung

beimeſſen? Ein böhmiſcher Graf, Großgrundbeſitzer wie viele andere, – ein
Kaiſerlicher Diplomat, wie viele andere, vielleicht etwas weniger geſchickt als
andere!? Im kurzen Lebenslauf, den die Blätter verbreiten, fallen zwei Tatſachen
auf: der Hinweis auf die Vertrautheit ſeines Vaters mit dem verſtorbenen Erz
herzog Thronfolger Rudolf, obwohl die Beziehungen doch ſchon viele Jahrzehnte
zurückliegen, und die Betonung ſeiner eigenen Tätigkeit im böhmiſchen Landtage.

Merkwürdigerweiſe wird von ſeinen perſönlichen Beziehungen zu Franz Ferdinand
nichts erwähnt, obwohl ſi

e gerade für ſeine politiſche Laufbahn von einſchneidenſter
Bedeutung waren.

In der Perſon des Grafen Czernin war den Habsburgern einer jener Ge
hilfen herangewachſen, der befähigt ſchien, das gigantiſche Werk der Erneuerung

Groß-Habsburgs auf ſich zu nehmen und durchzuführen. Die äußeren Umſtände

ſeiner Herkunft, ſein politiſcher Werdegang und ſeine Charaktereigenſchaften ſchienen

ihn wie keinen zweiten im Lande geeignet zu machen, den Umbau Öſterreich-Ungarns

zu übernehmen.

Als Sohn des K
.
u
. K
. Kämmerers, Geheimen Rats, Mitgliedes des Herren

hauſes und Beſitzers der Herrſchaften Dimokur mit Zlunic und Winar (bei Prag)

wurde Graf Ottokar Czernin von Chudenitz am 26. September 1872 zu Dimokur
geboren. Durch ſeine Mutter, eine Gräfin Anna von Weſtfalen zu Fürſtenberg,

kam e
r in Beziehung zu Norddeutſchland und zur Familie der Freiherren von

Canitz. Sein Vater ſtarb 1893. Seine Vermählung 1897 mit der Gräfin Kinſky

von Wchinitz und Tettau, einer Schweſter des Fürſten Kinſky brachte ihn in enge

verwandtſchaftliche Beziehungen zu einem der reichſten und einflußreichſten Häuſer

des öſterreichiſchen Hochadels. Nach diplomatiſchen Lehrjahren als Botſchafts

attaché in Paris (1900–1902) und als Legationsſekretär im Haag (1902/03) be
tätigte ſich Czernin als Landtagsabgeordneter und in ſeiner Eigenſchaft als
lebenslängliches Mitglied des Herrenhauſes des öſterreichiſchen Reichsrates a

n

dem

inneren politiſchen Leben ſeiner Heimat.

Im Jahre 1913 ging Graf Czernin als außerordentlicher Geſandter und
bevollmächtigter Miniſter nach Bukareſt. Dort erwuchs ihm durch den Ausbruch

des Weltkrieges die wichtige und ſchwere Aufgabe, die äußerlich freundlichen Be
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ziehungen, d
ie Öſterreich-Ungarn mit dem verbündeten Rumänien verknüpften,

durch ein berechtigtes und ſcharfes Mißtrauen zu korrigieren und Wien darauf
vorzubereiten, was e

s von dem unbeſtändigen Nachbar im Südoſten zu erwarten

hatte. Als nach der rumäniſchen Kriegserklärung vom 27. Auguſt 1916 die öſter
reichiſch-ungariſche Regierung im Rotbuch über Rumänien die Geſchichte des Ver
rates der Öffentlichkeit unterbreitete, wurde e

s deutlich, daß Czernin Perſonen und

Verhältniſſe in Rumänien mit ſcharfem kritiſchen Blicke gemeſſen und erkannt hatte.

Am 22. Dezember 1916 übernahm Graf Czernin als Nachfolger des Baron Burian
das Miniſterium des Außeren, das er am 14. April 1918 wieder verließ.

Czernin gehörte zu den wenigen Staatsmännern, von denen behauptet

werden kann, daß ſi
e ein völlig durchdachtes, feſtes Programm mit in ihr Amt

brachten. E
r

hat es in einer „ungehaltenen“ Rede niedergelegt und als „Politiſche
Betrachtungen“ etwa 1912 in einer höchſt intereſſanten Schrift veröffentlicht.*)
„Es gibt keine ſchlechtere Politik, als eine ſchwankende“, iſt das grundlegende Er
gebnis ſeiner politiſchen Erfahrungen. Seine Ausführungen gipfeln in einer rückhalt-.
los offenen Kennzeichnung der innerpolitiſchen Verhältniſſe in Öſterreich-Ungarn.

„Wir leben in einer Zeit der „Hochkonjunktur“ der nationalen wie der
perſönlichen Poſtulate. Die Einheit der Armee wird untergraben, der
Beamtenſtand in den nationalen Zwiſt gehetzt, jede ſtaatliche wie
überhaupt die Autorität wird verfolgt, dem Gedanken der „Freiheit“
werden alle Opfer gebracht, die freie Lehre, die freie Ehe, die freie
Schule ſind die Schlagworte unſerer Zeit; aber die Freiheit, der wir
damit zuſteuern, iſ

t

nicht die Freiheit in ihrem edlen Sinne, in dem Sinne des
Rechtes, ſondern die Freiheit der Revolution und der Anarchie. Eine jede

Revolution hat noch die Fahne der Freiheit ausgeſteckt, und als in Frankreich der
König und die Königin ermordet und Tauſende von Unſchuldigen geſchlachtet
wurden, d

a gab man dieſem tieriſchen Wüten den Namen der Freiheit, und als

der ſchimpfliche und feige Mord am Grafen Latour vollbracht war, glaubte man

der Freiheit zu dienen und faſt immer folgte dieſem verirrten Freiheitsrauſche eine
harte Entnüchterung durch Pulver und Kartätſchen.

In unſerer Monarchie ſieht man bedenkliche Anzeichen er
ſchütterter Autorität, hört man Reden und ſieht man Handlungen,
die geeignet ſind bemerkt und nicht mißachtet zu werden, die mit „berufsmäßigem

miniſteriellem Optimismus“) zu überſehen, ein Fehler iſt
.

Die Männer aber,
welche das Vertrauen der Krone an das Steuerruder des Staats
ſchiffs geſtellt hat, mögen darüber wachen, daß e

s

nicht an dieſen
freiheitlichen Klippen zerſchellt.
Ganz Öſterreich gleicht einem großen Vulkan, in deſſen Innern e

s tobt und

gährt, der ſich bald hier, bald dort öffnet, feuerſpeiend und verderbenbringend.

Ob e
s nur ein Streik der Beamten oder der Studenten iſt, o
b

e
s

„Laibach“ oder

„Schüttenhofen“ heißt – das ſind alles mehr oder weniger ſchwere Erſcheinungen
einer und derſelben Krankheit: der ſterbenden Staatsautorität!

*) Graf Ottokar Czernin, „Politiſche Betrachtungen“. Selbſtverlag. Zu beziehen

durch Gerold u
. Co., Wien I, Stefansplatz 8
.

*) Baron Beck hatte ſich in einer ſeiner Reden als „berufsmäßiger Optimiſt“ bezeichnet.
7*
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Das Wort des Dichters, daß „nur ein ſtarkes Volk die Freiheit verträgt“,

kommt einem in den Sinn, wenn man die Auswüchſe öſterreichiſcher Freiheit ſieht,
wenn man den rohen Ton der Wiener Parlamentsdebatten hört, welches der

oberſte Hüter der Freiheit ſein ſollte, wenn man an die Stöcke und Steine denkt,

welche die „Argumente“ der Sozialdemokraten, der Chriſtlich-Sozialen und der
Studenten bilden.

Die Zeichen der allgemeinen Unbotmäßigkeit mehren ſich, überall in der

Monarchie ſieht man jene kleinen Wolken, welche dem Gewitter vorangehen und
Sturm bedeuten! Aber wenn wir die Geſchichte anderer Staaten durchblättern,

ſo finden wir, daß dieſe Anzeichen, die wir jetzt bei uns erblicken, die Vorboten
jener großen Umwälzungen waren, in welchem die monarchiſche Staatsform durch
die demokratiſche Republik verdrängt wurde, in welchen die Anarchie ihre Orgien

gefeiert, der Brand der Revolution gewütet, Recht und Geſetz zuſammengebrochen

ſind und unter ihren Trümmern die Dynaſtien begraben haben.“ (S. 88/89.)
Aber von ſchwächlichem Zurückweichen vor der Revolution will Czernin

nichts wiſſen. „Es iſ
t

ein großer Irrtum in der Beurteilung der Volksſeele,“

ſchreibt e
r,

„ein Irrtum, dem ſchon ſo manche Dynaſtien zum Opfer gefallen ſind,

zu glauben, daß herannahende Revolutionen durch ein Nachgeben und Paktieren
vermieden, durch energiſches Einſchreiten aber beſchleunigt werden. Das Gegen

teil iſt richtig und wird von der Geſchichte bewieſen. Denn die ſchwachen Regie

rungen ſtärken durch das Zurückweichen unausgeſetzt den revolutionären Gegner,

bis der Augenblick kommt, da er ſo ſtark geworden iſt, daß allerdings die Energie

nichts mehr nützt.“ (S.83.) Entſprechend iſ
t

ſeine Stellung zum Parlament. „Bei

allen Wahlrechtsdebatten wird,“ ſchreibt e
r,

„ſo o
ft

der Fehler begangen, Mittel

und Zweck der parlamentariſchen Inſtitutionen zu verwechſeln. Der Zweck eines
jeden Wahlrechtes iſt, ein den Umſtänden angepaßtes, möglichſt arbeitsfähiges,

möglichſt zum Vorteile des Ganzen wirkendes Parlament zu ſchaffen; das Mittel

hierfür iſt das Wahlrecht in ſeiner verſchiedenen Geſtalt. E
s

wird Zeiten und

Staaten geben, wo ein exkluſives Wahlrecht dieſem Zwecke näher kommt, – Zeiten,
wo das Gegenteil aber das Ziel erreicht; e

s gibt kein Wahlrecht, welches kat

exochen „richtig wäre, ebenſo wie e
s

keine kat exochen „richtige Politik“ gibt;

und jeder Monarch zuzeiten autokratiſcher, zuzeiten liberaler wird regieren müſſen.

Ein „international praktiſches Wahlrecht propagieren, heißt ſoviel, wie von einer
„international-praktiſchen Kleidung“ ſprechen, welche dem Eskimo des Norden

dieſelbe Tracht empfiehlt, als dem Neger Afrikas. Ein jedes Geſetz – alſo
auch das Wahlgeſetz – bleibt doch immer Mittel zum Zweck, wie auch die
ganze Inſtitution des Parlamentarismus nur ein Mittel iſt. Zweck bleibt das
Staatswohl.“ (S. 81.)

Czernins poſitives Programm ſtützt ſich auf ſeinen unerſchütterlicheen Glauben

a
n

die wirtſchaftliche Kraft der Monarchie und die im Gegenſatz zu ihren poli
tiſchen Führern zuverläſſige Staatstreue der Völker Habsburgs. „Obwohl das

Reich durch eine denkbarſt ſchlechte Politik niedergedrückt wird, ſind d
ie wirtſchaft

lichen Verhältniſſe gut; wie alſo würde dieſes Reich aufblühen, wenn e
s

beſſere

Miniſter hätte!“ (S.79.) „Öſterreich gleicht demMorphiumkranken, der ſeine Schmerzen
nur durch ſtets neue Vergiftungen momentan betäubt, deſſen entkräfteter Körper

durch jedes dieſer Mittel aber ſchwächer und ſchwächer wird, und das Miniſterium
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ſpielt die Rolle des Arztes, der dieſe Behandlung unterſtützt.“ (S. 28.) Dieſe Angriffe

beziehen ſich nun nicht etwa auf das damals amtierende Miniſterium Beck. Aus
der ganzen Darſtellung geht hervor, daß Czernin nicht d

ie gerade amtierenden
Männer, ſondern das ganze Syſtem der „Poſtulatenpolitik“, des „Fortwurſtelns“,

der Unaufrichtigkeit und Schamloſigkeit meint, das ſeit dem Ausgleich von 1867

die innere Politik beherrſcht.

Die Quelle des ganzen innerpolitiſchen Unglückes in Oſterreich-Ungarn ſieht

Czernin in der bewußten Unaufrichtigkeit der Staatsmänner ſowohl in ihren
Beziehungen zu den Nationalitäten wie in rein ſtaatsrechtlichen Fragen. Daher

forderte e
r umgehende Nachprüfung des Ausgleichsgeſetzes von 1867. „Die Bei

ſpiele abſichtlicher Unklarheit und vager Umſchreibung in unſerer Verfaſſung und

dem Ausgleich . . . beweiſen die furchtſame Tendenz, welche die Wiener Miniſter
geleitet hat, und ihr Streben, die Ruhe des Augenblickes mit dem zukünftigen

Frieden der Monarchie zu erkaufen“ (S. 9)
.

„Eine Regierung ſoll nicht ſelbſt das
Beiſpiel der Unaufrichtigkeit geben durch eine Geſetzesinterpretation, von der ſie,

wie alle Welt, weiß, daß ſi
e falſch iſt“ (S. 12). „Es gibt keinen anderen Ver

faſſungsſtaat, der einen ähnlichen Paragraphen beſitzen würde, und auch in der

Monarchie beſteht e
r nur für das Wiener Parlament (der ominöſe § 14). Weder

Transleithanien noch die Landtage kennen ihn. In Preußen hat Bismarck vom
Jahre 1862 bis 1866 abſolut, d. h. gegen die Majorität des Parlaments regiert,

Die Folge davon war ein ehrlicher und offener e
x lex-Zuſtand, der erſt durch

die nachher vom Parlamente eingeholte Indemnität wieder behoben wurde. Ein
jeder leitende Miniſter muß dieſes Riſiko auf ſich nehmen auch auf die Gefahr
hin, ſpäter in den Anklagezuſtand verſetzt zu werden, weil nicht die Exiſtenz des
Parlaments, ſondern das Wohl des Staates der Zweck des Regierens iſt, und

bei einem Konflikte das letztere entſcheidet. Salus rei publicae suprema lex!“

(S. 13). Als „die conditio sine qua non, ohne die eine friedliche Zukunft über
haupt undenkbar iſt“, bezeichnet Czernin „die Abgrenzung der Machtſphären zwiſchen

Krone und Parlament“ und fährt fort: „Insbeſondere iſ
t

die Demarkationslinie

zwiſchen den Rechten der Krone und denen des Peſter Parlaments abſichtlich
niemals gezogen worden; das iſ

t

die große politiſche Schuld, die die früheren

Generationen auf ſich geladen haben, die ſich nun grauſam rächt. Es wird Sache
der Zukunft ſein, einmal dieſe Verſäumnis nachzuholen“ (S. 13/14). Der Schwierig
keiten, die ſich ſolchem Wollen entgegenſtellen werden, iſ

t

ſich der Abgeordnete

Czernin voll bewußt, und e
s iſ
t

kennzeichnend für ſeine ganze Stellung inmitten

der politiſchen Probleme, wenn er freimütig und ungeſchminkt ausſpricht: „Konflikte

in dem Kreiſe jener Rechtsfragen, welche die Baſis eines monarchiſchen Staates
bilden, bedeuten a

n

und für ſich eine große Gefahr. Sie können nur durch Gewalt
ausgetragen werden“ (S. 14).
Von auswärtiger Politik iſ

t

in ſeinen politiſchen Betrachtungen nicht die

Rede. Infolgedeſſen finden wir in ihnen auch kein ausgeſprochenes Bekenntnis

zum Bündnis mit Deutſchland, geſchweige denn eine Stellungnahme zum Drei
bund. Wir irren aber ſicher nicht, wenn wir ihm zutrauen, daß auch die aus
wärtige Politik für ihn nur e

in Mittel ſein kann, Öſterreich-Ungarn als einen
achtunggebietenden Faktor der großen Politik wieder aufzurichten, und daß e

r

deshalb bis zu ganz klar zutage liegenden Grenzen ein ehrlicher Freund des Bünd
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niſſes genannt werden darf. Die Gelegenheit dazu, praktiſch in dieſem Sinne zu
wirken, bot ihm ſein Amt als Außenminiſter. Wenn ſein Auftreten darin nicht

ungeteilten Beifall fand, hüben und drüben ſogar offene Ablehnung, ſo dürfen wir
die Gründe weniger in ſeiner Perſon als in den Umſtänden ſuchen, von denen

er einmal abhängig war. Gelegentlich einer Unterſuchung über die Kriegsziel

politik unſeres Bundesgenoſſen bin ic
h Anfang Februar d. J. zu der Auffaſſung

gelangt, daß Czernin doch nicht ganz ſo konnte wie e
r gern wollte. Die Regierung

wies ihm in ihrem ewigen Lawieren zwiſchen den Nationalitäten nicht die Wege

zu großen Zielen; ſi
e ließ ſich durch wechſelnde Verhältniſſe treiben, was zwar

den Außenminiſter nicht hinderte, Einzelfragen auf der Linie des geringſten Wider
ſtandes mit einer gewiſſen rückſichtsloſen Energie im Sinne der Monarchie zur
Entſcheidung zu bringen, ihn aber doch in der Entfaltung ſeines Könnens lähmte.

„Solche Politik“, ſchrieb ich, „hindert durchaus nicht, Einzelerfolge auf inter

nationalem Gebiet hereinzubringen . . . Graf Czernins Kriegsziel ſcheint zu ſein,

nicht eine organiſche Ausgeſtaltung der abgeſchloſſenen Epoche von Habsburgs

Balkanpolitik, was eine Löſung der ſüdſlawiſchen Frage zur Vorausſetzung hätte,

ſondern die Gewinnung von Rechtstiteln von Freund und Feind auf allen Grenzen,

mit denen ſich unter friedlichen Verhältniſſen Handel treiben ließe.“*) Graf

Czernin iſ
t

trotz aller Hemmungen, die ihm aus der inneren Politik der Länder

ſeines kaiſerlichen und königlichen Herrn erwachſen ſind, ungemein erfolgreich

geweſen. Er hat jedenfalls den Beweis erbracht, daß eine überragende Perſönlich
keit mit feſtem Willen und großen Zielen befähigt iſt, auch in unſerer demokratiſch
pazifiſtiſch angekränkelten Zeit etwas Hervorragendes zu leiſten. E

r

hat als
Diplomat die Verhältniſſe bei Freund und Feind genommen wie ſi

e ſind. Daß

e
r Träger des Verzichtfriedensgedankens geweſen wäre, wird ihm wohl niemals nach

gewieſen werden können, ebenſowenig, wie e
r

verantwortlich zu machen iſ
t für die

Friedensaktion vom Dezember 1916. Das ſind Berliner Pflanzen! Das ſind
Konſequenzen der Parteiverhältniſſe im Deutſchen Reichstage und der Verſtändigungs

ideale, die unſere, die deutſche Diplomatie, beſeelten. Graf Czernin hat dieſe
Stimmungen nur als öſterreichiſch-ungariſcher Staatsmann ausgenutzt und dies

um ſo leichter und rückſichtsloſer tun können, je geringer der Widerſtand war, der

ihm in Berlin entgegengeſetzt wurde. Welche ſchönere Gelegenheit aber konnte

ſich einem Staatsmann im Bundesverhältnis bieten, die Führung im Bunde a
n

ſich zu reißen, als jene Periode der Unſicherheit und des Taſtens, die in der
Reichstagsreſolution vom 19. Juli 1917 ihren Höhepunkt erreichte. Nicht a

n

die

Adreſſe von Czernin haben wir unſere Beſchwerden zu richten, wenn e
r

von jenem

Zeitpunkt a
b in ſteigendem Maße in den Vordergrund trat und ſchließlich ſowohl

in Breſt-Litowſk wie in Bukareſt die Führung der Mittemächte bei den Friedens
verhandlungen übernehmen konnte und nun ſeine Stellung nach Kräften zugunſten

der Habsburger ausnutzte. Auch der Vorwurf, daß e
r

zu rückſichtslos mit unſerem

Pfunde zu Habsburgs Gunſten gewuchert habe, trifft nicht ihn, ſondern unſere
diplomatiſche Leitung. Czernin tat nur ſeine Pflicht, wenn e

r

uns ſo vollſtändig

wie möglich in den Dienſt der habsburgiſchen Intereſſen ſtellte. Und daß e
r

ſich

darin nicht zieren würde, ſollten unſere Diplomaten gewußt haben, als e
r ins

*) „Grenzboten“, Heft 6 vom 8
. Februar 1918, S
.

155/56.
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Amt trat. Von ihm ſtammte das nüchterne Bekenntnis: „Es liegt im Weſen der
meiſten Streitfälle und in dem der menſchlichen Natur überhaupt, daß von zwei
prozeßführenden Parteien ſtets beide überzeugt ſind, das Recht auf ihrer Seite zu
haben, und wo es keinen Schiedsrichter gibt, wird ſchließlich immer derjenige Teil
Recht behalten, der eben der ſtärkere iſt“, und „die Rechtsfragen werden bei

Konflikten zu Machtfragen“ (S. 6).
-

Für den Rücktritt Czernins werden ſoviel Gründe angeführt, wie er erkenn
bare Feinde hat, und deren Zahl iſt Legion. In ſeinem Bekenner- und Rein
lichkeitsdrange hat e

r,

eine ariſtokratiſche Coriolanusfigur, vor keiner der Mächte
Halt gemacht, die unter falſcher Flagge ſegelnd, den Beſtand der Monarchie bedrohen.

„Man muß in Öſterreich, dieſem Lande der Unwahrſcheinlichkeiten, groß geworden
ſein, um e

s zu glauben, daß . . . eine k. k. öſterreichiſche Regierung e
s ihren

Beamten verbietet, Öſterreicher ſein zu wollen!“ (S. 41), ruft er den Regierenden
zu, und vom Parlament ſagt er: „daß große Haus am Franzenring . . . gleicht

einem Geſchäftshaus, einer Börſe, wo mit nationalen, politiſchen, wirtſchaftlichen

und ſtaatsfinanziellen Konzeſſionen geſchachert wird“ (S. 28). Juden und Preſſe
fordert e

r

heraus durch ſein Urteil über die „Neue freie Preſſe“: „die nicht durch
weg der ariſchen Raſſe angehörenden Redakteure dieſes großen Blattes .

kämpfen jetzt den Kampf der Verzweiflung gegen ihren größten Feind . . . gegen

die Chriſtlich-Sozialen. Es liegt in der Natur des Semiten, weniger ſeiner
eigenen beſſeren Überzeugung zu folgen, als vielmehr jene Tendenzen zu ſtützen,

welche einträglich erſcheinen und Gewinn verſprechen“ (S. 60). Unter den Natio
nalitäten weiſt e

r die Tendenzen der Tſchechen und Alldeutſchen in einem Atem
zuge zurück (S. 38). Gelten läßt er lediglich diejenigen, die gut habsburgiſch
ſind, und das iſ

t

nach ſeiner eigenen Meinung eigentlich nur der öſterreichiſche

Adel (S. 10) und das Offizierskorps der Armee (S. 34 f.). Von den Polen ſpricht

e
r mit keinem Wort! Sie ſoll er ſich erſt in Breſt-Litowſki durch den Ukraina

Vertrag wegen des Cholmer Landes zu Feinden gemacht haben. Zieht man alle

Verhältniſſe in Betracht, ſo möchte ic
h glauben, daß jene recht haben, d
ie behaupten,

Czernin ſe
i

wegen ſeiner grundſätzlichen Gegenſätze zu den Auffaſſungen der
Regierungsleitung gegangen. Dr. Seidler iſ

t

bekanntlich ein Mann der alten
Schule der Kompromiſſe, und ſeine Regierung iſ

t überhaupt nur durch den Kom
promiß mit den Nationalitäten und Parteien lebensfähig. Es wird aus Anlaß
der Rede, die Czernin vor dem Wiener Gemeinderat gehalten hat, ohne ſich des

Einverſtändniſſes des Regierungschefs dazu zu verſichern, zu einer ernſten Aus
ſprache zwiſchen den beiden Miniſtern gekommen ſein, bei der Czernin im Sinne

ſeiner „Politiſchen Betrachtungen“ auf Reformen gedrängt haben mag, auf
energiſches Durchgreifen, auf energiſchen Schutz der Armee und Beamtenſchaft

vor den Anmaßungen des Parlaments. Mit den glänzenden Erfolgen auf dem
Gebiet der Friedensſchlüſſe in der Hand mochte Czernin ein kühnes Ultimatum
geſtellt haben. Kam ihm der Kaiſer in dieſer Richtung entgegen, ſo brauchte von

dem Briefe a
n Sixt von Bourbon zwiſchen ihnen über den ſachlichen Bedarf

hinaus nicht die Rede zu ſein. Und eine Regierung nach außen hin vertreten
müſſen, deren Unbeſtändigkeit jeden der mühſam erkämpften Erfolge in die Gefahr
brachte, verloren zu werden, das wollte e

r

nicht auf ſich nehmen. E
r

iſ
t auf

ſeinem Weg ihr Sklave lieber, als auf dem ihrigen mit ihnen Herrſcher!
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Dieſer Ausgang ſcheint mir in Anſehung der Perſon des Miniſters und ſeiner
politiſchen Vergangenheit der einzig verſtändliche. Sollte ſich über dem berüchtigten

Kaiſerbrief zwiſchen Czernin und ſeinem Kaiſerlichen Herrn ein ſo tiefes Zerwürfnis

heraus entwickelt haben, daß Czernin zurücktreten mußte, dann freilich hätten wir
es doch mit einer jener unverſtändlichen Überraſchungen zu tun, die wie ein

blinder Zufall anmutet.

Wir Reichsdeutſche ſtehen dem Grafen Czernin mit gemiſchten Gefühlen
gegenüber. Wo er perſönlich aufgetreten iſ

t,

beſonders bei den Stäben der Armeen,

die e
r beſuchte, hat ſeine ritterliche Art, ſein überlegenes und friſches und doch die

Abſtände ſcharf markierendes Weſen ungeteilte Sympathie geweckt, wie e
s Führer

naturen unter Menſchen leicht gelingt, die ein feines Verſtändnis für wahre

Ariſtokratie haben. Aus ſolchen Erfahrungen iſ
t

e
s begreiflich, wenn ſich dem

politiſchen Wettbewerber gegenüber das Bedauern regte, daß e
r

nicht in den

Reihen unſerer eigenen Staatsmänner ſtand. Aber auch über das perſönliche

Moment hinaus können wir ſeinen Rücktritt nur bedauern. Wir verlieren nicht
nur einen Maßſtab, wie er für unſere eigenen Diplomaten wünſchenswert wäre. Mit
Czernins Rücktritt geriet unſere Hoffnung ins Wanken, daß ſich die inneröſter
reichiſchen Verhältniſſe in abſehbarer Zeit auf den Weg der Geſundung begeben.

Graf Czernin hat gerade unter den Deutſchen Öſterreichs einen großen Anhang
gefunden, weil er die Monarchie zu Selbſtbewußtſein aufrüttelte und die richtigen

Wege zu zeigen wußte, die zur völligen Wiederherſtellung eines mächtigen Staates
führen, eines Staates, dem anzugehören Luſt und Ehre iſ

t,

trotzdem e
r

die

Nationalitäten beſchränkte. Ein innerlich geſundes Öſterreich-Ungarn iſ
t

eine

wichtige Vorbedingung unſerer eigenen Zukunft. Bei Czernins Auffaſſung von

den Staatsnotwendigkeiten in wirtſchaftlicher und politiſcher Beziehung war er

der natürliche Bundesgenoſſe des Reiches. Ein Öſterreich-Ungarn, in dem Deutſche

und Ungarn dem Staat ihren Stempel durch die Sprache ſowohl wie durch die
Tüchtigkeit ihrer Armee und Verwaltung aufdrücken, kann eine ſlawiſche Gefahr

kaum ſo ſtark werden laſſen, daß wir in abſehbarer Zeit ſchon gezwungen ſein
könnten, uns mit ihr auseinanderzuſetzen. Das von Czernin ſo ſcharf verurteilte

Öſterreich der Unklarheit und Unwahrhaftigkeit muß dagegen früher oder ſpäter

als eine brennende Gefahr vor uns hintreten. So eigenwillig und herriſch
Graf Czernin ſeine Meinungen auch vertreten mag, ſo groß ſelbſt ſein Ehrgeiz

ſein mag, das Haus Habsburg zur führenden Dynaſtie im mitteleuropäiſchen

Staatenverbande zu machen, ſein Wollen wird immer beſchränkt ſein, durch die

tatſächlichen Kräfteverhältniſſe hüben und drüben. Deutſchland braucht nicht zu

fürchten, ſeine führende Stellung in Mitteleuropa einzubüßen, wenn Oſterreich
Ungarn von hervorragenden Staatsmännern geleitet wird, wohl aber, wenn wir
ſelbſt keine entſprechenden Kräfte auf den rechten Platz zu bringen vermögen.
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Das Auslandsdeutſchtum und das neue Reich
Von Dr. Hermann Ullmann

Teie ſtarke, freudige Gläubigkeit der erſten Kriegsmonate iſ
t

wieder

wach geworden, das brauſende Heldenlied des deutſchen Volkes

Nºſtrömt in neuen gewaltigen Rhythmen, wir wiſſen wieder, daß wir

Z DZ. ein Volk ſind, das ſeinen Beruf noch nicht erfüllt, ſeine Kräfte nochCSZS S
-

nicht zur vollen Blüte entfaltet, ſeine Zukunft noch vor ſich hat.

Es iſ
t

wieder jene innerſte Gewißheit unſeres Weſens da, welche die Volks
genau wie die Einzelperſönlichkeit braucht, um zu leben, und das iſt: um zu

wachſen. Aber zwiſchen dem hohen Schwung der Auguſttage von 1914 und dem

gläubigen Selbſtbewußtſein des deutſchen Volkes zu Oſtern 1918 liegen nicht nur

die Jahre ſchwerſten äußeren Kampfes, auch düſtere Monate tiefen Zweifels an
uns ſelbſt, der Halbheit und Zwieſpältigkeit, der inneren Widerſprüche, des Ver
ſagens gegenüber inneren Unſicherheiten. Wir erkannten mehr als einmal während
dieſer vier Jahre, daß wir als Volk einem jener Menſchen gleichen, die alles
können, wenn ſi

e

erſt einmal wiſſen, was ſi
e wollen, und die doch nur bis zu

Bruchſtücken gelangen, weil dieſes Wiſſen ihnen ſchwerer zuteil wird als weniger
reichen, aber geſchloſſeneren Naturen. Sind wir nicht am Ende unſerem Haupt
gegner, dem Angelſachſentum, gegenüber in dieſer Lage? Gegenüber dieſem
innerlich unverhältnismäßig ärmeren Meiſter in der praktiſchen Beherrſchung der

Wirklichkeit? Viele Kleingläubige bis in die höchſten Stellen hinauf gibt's unter
uns, die nicht nur ſo fragen, die ſo denken. Lichnowſky iſ

t

doch nur eine Kari
katur gewiſſer Typen, die unter uns umgehen, kein ganz vereinzelter Zufall. Und

wenn wir an dieſe böſe innere Schwäche unſeres Volkes denken, das angeſichts

der letzten Gefahr, aber auch nur dann, Übermenſchliches leiſtet: dann will es

uns, die wir die Kämpfer draußen mit Sehnſucht und Ehrfurcht begleiten, doch

ſo ſcheinen, als ſe
i

ihr Werk nur halbe Arbeit, ſolange nicht das Volk als Ganzes

ſchärfere und reinere Gewißheit über ſich, ſein Weſen und ſeinen Sinn auch über
den großen Weltkampf hinaus gewinnt. Unſer Streben nach völkiſcher Selbſt
beſinnung hat manche Früchte gezeitigt, vor allem die Erkenntnis, daß unſere
Wiſſenſchaft den Lebensfragen unſeres Daſeins als Volk merkwürdig ferngeblieben

war. Vielleicht werden wir nun doch allmählich dazu kommen, ſowie der Menſch

die vornehmſte Forſchungsaufgabe für den Menſchen iſt, das Volk als den erſten
Erkenntnisgegenſtand für unſer Volk zu betrachten. Es iſt bezeichnend für die
merkwürdige, im Staatsdenken erſtarrte Geiſtesverfaſſung der Deutſchen im Reich

ſeit 1870, daß ſo wenig unmittelbares Erleben vor dem Kriege auf die Frage

hindrängte: was wir Deutſchen als Volk (nicht nur als Wirtſchafts-, als Staats-,

als Handels-, Induſtrie- oder ſonſtige Fach-, Berufs- und Sondergemeinſchaft

innerhalb der Reichsgrenzen) bedeuteten. Sonſt hätten wir längſt in viel ſtärkerem
Maße, als das zu Anfang des Krieges noch geſchah, daran denken müſſen: alle

im eigentlichen Sinn national-deutſche Aufgabenſtellung bei uns hat mit der
einzigartigen Tatſache zu rechnen, daß ein Drittel der deutſchen Volkskraft anderen
Staaten als dem Deutſchen Reich zugute kommt.

Und e
s hätte ſich, wären wir uns unſerer Lage als Volk in ſtärkerem Maße

bewußt geworden, nie der Irrtum ergeben können, daß e
s

ſich bei dieſem Kriege



90 Das Auslandsdeutſchtum und das neue Reich

nur um die Verteidigung des Bodens innerhalb der Reichsgrenzen handle. Bei

dieſem Kriege, der gegen das deutſche Volk ſo gut geführt wird, wie gegen das

Deutſche Reich. Heute noch iſ
t

e
s durchaus nicht allen Deutſchſprechenden klar

geworden, daß e
s neben den Kriegszielen des Deutſchen Reiches, des Staates,

auch ſolche des deutſchen Volkes gibt und geben muß, wenn deſſen Opferkraft den

Staat bewahren ſoll. Und in dem überreichen Kriegsſchrifttum, mit dem die Da
heimgebliebenen ihre Schlachten geſchlagen haben, iſ

t

von dieſen Kriegszielen des

deutſchen Volkes erſtaunlich wenig die Rede; ebenſowenig bei den Parteien (hinter

der Sache des Volkes ſtehen ja keine Intereſſen), noch bei der Regierung (ſie hat

ja nur den Staat als ſolchen zu vertreten). Die Sache des Volkes als Ganzen

bleibt bei uns noch immer die Angelegenheit verhältnismäßig enger privater Kreiſe.
Eine rechte Lücke im Kriegsſchrifttum füllt darum der Deutſch-Amerikaner (natür
lich ein Auslandsdeutſcher, Reichsdeutſchen fehlt das dazu nötige Geſichtsfeld mit
ganz ſeltenen Ausnahmen) Chriſtian F. Weiſer, der Verfaſſer von „Shaftesbury

und das deutſche Geiſtesleben“, mit ſeinem Buch „Das Auslanddeutſchtum und

das neue Reich“ (Verlag F. A
.

Perthes, Gotha) aus. Die Mitarbeit der Aus
landsdeutſchen a

n

dem Aufbau unſeres neuen völkiſchen und ſtaatlichen Lebens

könnte noch ſehr fruchtbar werden, wenn man ſi
e

im Reich heranzuziehen verſteht.

Weiſer ſieht den Krieg letzten Endes als eine Auseinanderſetzung zwiſchen der

deutſchen und der engliſchen Kultur. Die engliſche kennzeichnet e
r als eine Kultur

des nur äußerlich überdeckten, nicht innerlich verarbeiteten Widerſpruchs zwiſchen

dem Bewußtſein einer göttlichen Sendung und den Mitteln, mit denen dieſe durch
geſetzt wird. Die deutſche verkörpert ſich ihm in dem Ideal der deutſchen Perſön
lichkeit, die nach Einheit, Freiheit und Wahrhaftigkeit ſtrebt und ſich auch der
geſtalt im deutſchen Staate wiedererleben möchte. Das Weſentliche des deutſchen
Staatsdenkens, wie e

s,

Fichte folgend, unſere beſten Theoretiker herausgearbeitet

haben, iſ
t

hier noch einmal aus dem Erlebnis des Auslanddeutſchen heraus, der

unſeren Hauptfeind aus engſter Berührung kennt, dargeſtellt. Man fühlt freilich
auch hier, wie ungeheuer das Problem der deutſchen Selbſtbehauptung in der
Welt iſ

t,

wie wenig e
s

ſich von einem Punkte aus überſchauen läßt: als ein Gegen

ſatz der deutſchen gegen die weſtliche, von England geführte Kultur allein iſ
t

e
s

nicht zu faſſen. Dann erſchiene die gewaltige Feindſchaft des doch nur äußerlich

vom Weſten geleiteten, innerlich von ihm unabhängigen Oſtens als bloßer Zufall.

Wir wiſſen, daß dieſe Feindſchaft mehr iſt: der Widerſtand des im tiefſten form
loſen Slawentums gegen die Form, die wir für Staat und Perſönlichkeit ge

ſchaffen haben; des ſlawiſchen Chaos gegen die „mitteleuropäiſche“ Ordnung, die

ihm verwehrte, Europa zu verſchlingen. Hier kommt es allerdings nicht auf einen
Kampf der Weltanſchauungen hinaus, ſondern der Volkskräfte ſelbſt, der urſprüng

lichen. Damit aber iſt unſere ungeheure deutſche Aufgabe völlig umſchrieben: wir
ſollen eine der angelſächſiſchen gewachſene Weltwerbung für unſere Form ent
falten; indeſſen wir dieſe Form ſelbſt mit unſeren Lebenskräften gegen das öſtliche
Chaos zu verteidigen haben. Die beiden Aufgaben widerſprechen ſich vielfach,

aber ſi
e ergänzen ſich auch: der Kampf gegen das Chaos verlangt viel primitive

Lebensentfaltung, Bevölkerungszuwachs, Wehrkraft, ländliche Siedlung; der Kampf

gegen die angelſächſiſche Weltform, die auf Bürgertum, Stadtkultur, Handel,

Politik, Seeverkehr aufgebaut iſt, fordert ein ſtarkes und freies Bürgertum mit
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Weltformen des Arbeitens und ganzen Lebens. Alle Verſuche, ſich der einen oder

der anderen Aufgabe zu entziehen, für den Weſten oder den Oſten zu „optieren“,

ſcheitern an den realen Widerſtänden, an den Feindſchaften, die ſofort mit Ver
nichtung drohen, ſobald wir uns ihnen gegenüber wehrlos machen.

Weiſer gibt ſelbſt ein deutliches Beiſpiel für dieſe zweifache Aufgabenſtellung.

Er ſchlägt vor, die Rückwanderung aus Amerika nach Kurland zu leiten, und
zwar in ganz beſtimmten, aus der Kenntnis der Verhältniſſe heraus gewonnenen

Formen. Pläne dieſer Art ſind unterdeſſen ſchon bis zu einer ziemlichen Reife
gediehen, wir dürfen auch weiterhin hoffen, daß die Ereigniſſe, die ja aus der

natürlichen Kräftelage ebenſoſehr wie aus dem unvollkommenen Planen der Menſchen
herauswachſen, den natürlichen Erforderniſſen der Volkskräfte beſſer Rechnung

tragen als die oft wunderlich inſtinktloſe, vom Einfachen und Selbſtverſtändlichen

weit entfernte Kriegszielſetzung der Parteien und Regierenden.

Ausſchließlich mit der gegen das Angelſachſentum gerichteten Aufgabe aber

beſchäftigt ſich der wichtigſte von Weiſers Vorſchlägen: ein Stipendienplan nach

dem Muſter der Rhodesſtiftung. Junge Auslanddeutſche ſollen durch großzügige
Aufbringung von Mitteln, als Gäſte des deutſchen Volkes, Gelegenheit erhalten,

die deutſche Kultur in ihren beſten Leiſtungen kennen zu lernen, damit ſi
e aus

dem Erlebnis heraus draußen für ſi
e eintreten und den Zuſammenhang aller

Deutſchen in der Welt verteidigen und ſtärken können. Hier iſt bis in Einzel
heiten hinein, aus genauer Kenntnis der Erforderniſſe heraus, einmal ein prak

tiſcher Vorſchlag gemacht, der die ſo leidig vernachläſſigte, im Wollen verhältnis
mäßig enger Kreiſe ſteckengebliebene Sache des Auslandsdeutſchtums weiterbringen

kann. Wollte man ihn wie die mancherlei Forderungen, die aus dieſen engeren

Kreiſen heraus ſeit den achtziger Jahren, entgegen dem allzuſehr von ſeiner Herr
lichkeit überzeugten Geiſt zwiſchen 1880 und 1914, erhoben worden ſind, „wohl
wollend“ beiſeite legen oder halb durchführen, ſo würde man allerdings zeigen,

daß man den Sinn dieſes Krieges verkennt. Wenn er nicht neben anderem auch
jene grundſätzliche zuſammenfaſſende Organiſation unſeres Volkstums in der Welt
ermöglicht, dann iſ

t

e
r

nicht nur für das deutſche Volk, dann iſ
t

e
r

letzten Endes

(das ſe
i

den Leuten mit den „Reichsſcheuklappen“ geſagt), auch für das Deutſche

Reich verloren. Freilich hilft nur jene grundſätzlich erarbeitete Zuſammenfaſſung,

die auf die Erlebniſſe und Wünſche dieſer für unſere Aufgabe ſo ſchlecht genützten

letzten vierzig Jahre ſich ſtützt: nicht jene gelegentliche Pfuſcher- und Nur-Organi
ſationsarbeit, die äußerlich, ohne Liebe, unter Zuhilfenahme des immer dienſt
willigen öffentlichen Ehrgeizes genau wie für irgendeine zugkräftige Mode

allerlei recht beziehungsloſe und zufällige Kräfte lebendig macht. Hier handelt es

ſich um das organiſche Ausreifen einer nun ſchon vierzig Jahre alten Sehnſuch

der Auslandsdeutſchen und der im rein ſtaatlichen Denken nicht befangenen, bis
her vereinzelten, durch den Krieg ermutigten Reichsdeutſchen; um die Reife eines

Ideals. Um die Aufgaben, die dieſe Sehnſucht ſtellt, fördern zu können, muß

man ſi
e

erlebt haben, muß man ein Verhältnis zu ihnen beſitzen und ſi
e ver

arbeiten. Es handelt ſich um anderes, als um die Gründung eines Auto-Klubs
mit guten Beziehungen oder einer A

. G., hier wird Einſatz der Perſönlichkeit ſo

gut verlangt wie von den erſten Werbern für die deutſche Einheit, mit der Kon
junktur wird e

s nicht immer gehen, und wer die Konjunktur nicht entbehren zu
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können glaubt, bleibe der Aufgabe lieber fern. Man leſe Weiſers Buch, auch das
was er über die „Alliance française“ und ihre Beziehungen zum Staat, über

den mit ihr ſchwer vergleichbaren „Verein für das Deutſchtum im Ausland“, über

die angelſächſiſchen Kulturwerbemittel ſagt, und man wird begreifen, daß es ſich

hier um mindeſtens ſo neue und ſo große, den ganzen Menſchen fordernde Auf
gaben handelt, wie bei all den zahlreichen als Frucht des Weltkrieges erwarteten
innerpolitiſchen Wandlungen. Wehe, wenn man verſuchen wollte, dieſe unpoli

tiſchen Außenaufgaben, die „nur“ das deutſche Volk angehen, von irgendwelchen

innerpolitiſchen „Konjunkturen“ abhängig zu machen. Wenn nicht jene engen
Kreiſe, die bisher allein die Sache des deutſchen Volkes außerhalb der Reichs
grenzen vertraten, zu einem das ganze Volk umfaſſenden Kreis gemeinſamen

Strebens anwachſen.*) Wir wären dann nach vier Jahren glorreichen Ringens

mit der Welt noch immer nicht reif, ein Weltvolk zu werden.

EFFÄFEGD“- -

Der Traum vom Ewigen Frieden
Von Profeſſor Dr. Theobald Ziegler

s reden und träumen die Menſchen viel
Von beſſeren künftigen Tagen –,

S und nie tun ſi
e

dies mehr als in ſchweren Zeiten, wie wir ſie jetzt
Mºdurchleben; nie reden ſi

e mehr vom Frieden als im Krieg, von

A4 dem nächſten dieſem Krieg ein Ende machenden Frieden, und nied? Oträumen ſi
e mehr als im Krieg von einem dem Krieg überhaupt,

allem Krieg ein Ende machenden Ewigen Frieden. So natürlich auch heute; und
zunächſt ſind wir alle geneigt, dieſen Traum mitzuträumen und uns in einen
ſolchen ewigen Friedenszuſtand hineinzu–fühlen und zu ſehnen mehr, als hinein
zudenken. Der Unterſchied wird nur der ſein, daß die einen einen ſolchen para
dieſiſchen Zuſtand nur wünſchen, die anderen a

n ihn als einen kommenden mög
lichen auch glauben: dort ein frommer Wunſch, hier ein Glaube und aus dem
Glauben heraus allerlei poſitive und praktiſche Vorſchläge, einen ſolchen all
gemeinen Weltfrieden herbeizuführen. So entſtanden ernſthafte Traktate und
Projekte „zum Ewigen Frieden“ – und zwar im achtzehnten Jahrhundert gleich
ihrer mehrere: von einem franzöſiſchen Abbé Caſtel d

e St. Pierre im Jahre des
Friedensſchluſſes von Utrecht 1713, alſo während Europa von zwei Weltkriegen
im Weſten und im Oſten durchtobt war, dem ſpaniſchen Erbfolgekrieg und dem
nordiſchen Krieg. Und ſeine Gedanken griff dann natürlich Rouſſeau, der Ver
herrlicher eines idylliſchen und durchaus glücklichen Naturzuſtandes, auf und wieder
holte ſi

e während des ſiebenjährigen Krieges im Jahre 1760; und in dieſem Kriege
hat noch ein anderer, ein Herr von Palthen, ein ſolches Projekt „einen immer
währenden Frieden zu unterhalten“ veröffentlicht. Das Merkwürdigſte aber iſ

t

doch, daß unſer großer deutſcher Philoſoph Kant im Jahre 1795, alſo in der
Zeit der beginnenden Napoleoniſchen Kriege, eine Schrift „zum Ewigen Frieden“

W
.

> Y
*) Weiſer fordert einen „Deutſchen Bund“, den e
r

ſich aus dem Verein für das

Deutſchtum im Ausland hervorgehend denkt, als Gegenſtück zur Alliance française.
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ſchrieb und dieſer Idee dadurch die Autorität ſeines großen Namens geliehen hat.
Es kann aber kein Zufall ſein, daß dieſe Hauptvertreter des Gedankens von einem
ewigen Frieden alle dem achtzehnten Jahrhundert angehören, dem Zeitalter der
Aufklärung, des Rationalismus. Das weiſt darauf hin, daß ſolche Wünſche doch
nicht bloß mit der jeweiligen Zeitlage und Not der Zeit zuſammenhängen, ſondern
auch aus der Weltanſchauung, den geiſtigen Strömungen einer Zeit heraus ent
ſtehen. Und da iſ

t

e
s denn nun nicht eben verwunderlich, daß dem Rationa

lismus der Krieg als etwas Irrationales, alſo Verwerfliches erſchienen iſ
t

und
von der Aufklärung als etwas ihrer Aufgabe Widerſprechendes, ihre Arbeit zur
Aufklärung und Beſſerung, zur Vollkommenheit und Glückſeligkeit der Menſchen
Hemmendes und ſchwer Beeinträchtigendes empfunden und darum von ihr dem
Krieg der Krieg erklärt worden iſ

t.
Und mit einem zweiten Zug jener Zeit hing

dieſer Wunſch und dieſe Idee noch zuſammen: e
s war der ſchöne Gedanke der

Humanität, der aber damals alsbald umgebogen und karikiert wurde zu dem Ge
danken des Weltbürgertums. Namentlich für die Deutſchen, die keine Nation mehr
waren und keinen Staat mehr hatten und dadurch der Spielball der anderen
Nationen geworden waren und ihr Land der Schauplatz, auf dem fremde Völker
ihre Kämpfe ausfochten, hatte dieſes Weltbürgerliche etwas beſonders Lockendes
und Verlockendes. Wie ſchön, wie herrlich, ſtatt ſich zu zerfleiſchen, mit Schiller
rufen zu können: Seid umſchlungen Millionen, dieſen Kuß der ganzen Welt!

Aber gerade in dem Augenblick, d
a

dieſe weltbürgerlichen Ideen, Hoffnungen
und Wünſche ihren höchſten Triumph feierten, kam der große Umſchwung. Die
franzöſiſche Revolution hatte das weltbürgerliche Motto: Freiheit, Gleichheit,
Brüderlichkeit! auf ihre Fahne geſchrieben, und zu gleicher Zeit drangen die fran
zöſiſchen Revolutionsheere Krieg führend und eroberungslüſtern über die Grenzen
und brachten den Völkern Krieg ſtatt Frieden. Und als Preußen 1795 den
Baſeler Frieden ſchloß und ſich aus dem Kriege herauszog, und eben darauf hin
Kant ſo hoffnungsvoll ſeine Schrift „Zum Ewigen Frieden“ veröffentlichte, war
Napoleon ſchon auf dem Plan und überzog nun zwanzig Jahre lang Europa
mit furchtbaren Kriegen. Preußen aber büßte ſeine Friedensliebe und Vertrauens
ſeligkeit erſt mit dem Niedergang ſeiner Macht und dem Verfall des friderizianiſchen
Heeres, dann auf dem Schlachtfeld von Jena mit Niederlage, Verluſt des größten
Teiles ſeines Gebietes und faſt gar auch mit dem Verluſt ſeiner Ehre. Doch
gerade aus dieſer Zeit tiefſter Erniedrigung und Not wuchs der nationale Ge
danke in den beſten Männern unſeres Volkes heraus und heran, in der Stein
Hardenbergiſchen Geſetzgebung begann die Wiedererhebung Preußens, und 1813
kam dann der Aufruf des Königs und die Erhebung des Volkes zum Krieg gegen
die fremde Bedrückung, der uns mehr als den äußeren Sieg, der uns die innere
Wiedergeburt und den Anfang von Deutſchlands Einigung gebracht hat, die dann
freilich erſt 55 Jahre ſpäter, noch einmal aus drei Kriegen heraus, wirklich zu
ſtande gekommen iſ

t.

Und jetzt erinnerte man ſich, daß derſelbe Schiller, der in

ſeinen Jugenddichtungen ſo enthuſiaſtiſch die ganze Menſchheit hatte ans Herz
drücken wollen, ſchon 1803 in der „Braut von Meſſina“ nach dem Loblied auf
die Schönheit des Friedens auch dem Krieg als „dem Beweger des Menſchen
geſchicks“ ſeine Ehre gegeben hatte und im „Tell“, ſtatt weltbürgerlich weiter und
ins Weite zu ſchwärmen, ſein deutſches Volk gemahnt hatte:
Ans Vaterland, ans teuere ſchließ dich an! Das halte feſt mit deinem ganzen
Hier ſind die ſtarken Wurzeln deiner Kraft. [Herzen,

Und gleichzeitig wandte ſich ein anderer Philoſoph, Hegel, mit ſcharfen,
ſpitzen Worten ausdrücklich gegen Kants Schrift „zum Ewigen Frieden“, und
1813 hielt Fichte, der 1796 den Traktat Kants in hohen Tönen begrüßt und ge
prieſen hatte, ſeine Vorleſungen über den Begriff des wahrhaften Krieges; und
von der Kanzel herab predigte im ſelben Jahr Schleiermacher über den Krieg als
„den Wecker der ſittlichen Kräfte und den Schöpfer der heiligſten Güter“. So
ſchien im Sturm und Drang der Befreiungskriege der Gedanke a

n

einen ewigen

Frieden abgetan und begraben.
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Aber er kam wieder. In den vierziger Jahren trat der amerikaniſche
Quäker Elihu Burritt aus religiöſen Gründen dafür ein, und ſeit den Revolutions
jahren 1848/49 folgten dann allerlei internationale Friedenskongreſſe und inter
parlamentariſche Friedenskonferenzen raſch aufeinander. 1889 erſchien der Roman
von Berta von Suttner „Die Waffen nieder“, und unter dieſem Ruf erſtarkte die
Friedensbewegung, d

ie Friedensgeſellſchaften gewannen zahlreiche Mitglieder, jetzt
vor allem aus den Reihen der demokratiſchen Parteien, und der deutſche Zweig
derſelben in Alfred Fried einen geſchäftigen Führer und unermüdlichen Agitator.
Das Merkwürdigſte aber war, daß im Auguſt 1898 der ruſſiſche Zar Nikolaus
der Zweite, derſelbe, der uns ſechzehn Jahre ſpäter zum Krieg herausgefordert
und gezwungen hat, a

n

ſämtliche Mächte eine Einladung zu einem Kongreß e
r

ließ, der „die Beſtrebungen aller Staaten vereinigen ſollte, die aufrichtig darum
bemüht ſind, den großen Gedanken des Weltfriedens triumphieren zu laſſen über
alle Elemente des Unfriedens und der Zwietracht“. Begründet aber wurde dieſer
Vorſchlag mit einem Schwarz in Schwarz gemalten Bilde von der erdrückenden
Laſt der Kriegsrüſtungen und den Gefahren, die dieſe Kriegsſtoffanſammlung her
aufbeſchwöre; a

n

die Stelle von Kriegen ſollte das Haager Schiedsgericht treten.
So hatte die Friedensbewegung hinfort ihre zwei praktiſchen Ziele: Abrüſtung und
Schiedsgericht. Der geiſtige Vater dieſes zariſtiſchen Manifeſtes war wohl Tolſtoi,
der wie Elihu Burritt den Krieg vom chriſtlichen Standpunkte aus verwarf; be
zeichnend aber war, daß der Zar mit demſelben einen Monat nach Bismarcks
Tode hervortrat – faſt als hätte e

r

ſich geſcheut, bei Lebzeiten dieſes großen

Realiſten mit ſeinem himmelblauen Idealismus zu kommen; oder als hätte er

oder ſeine Hintermänner damit gewartet bis zu ſeinem Tode, damit der große

Staatsmann nicht durchſchaue, was hinter dieſem Friedensſchleier von Rußland

in Oſtaſien geplant wurde, und e
r

nicht ſein deutſches Volk mehr davor warnen
könne, auf ſolche Pſeudofriedensliebe hereinzufallen.
Aber in all der Zeit hatte man ſich doch eines nicht genügend klar gemacht:

was eigentlich der Ewige Friede mit ſeinen zwei Gedanken der Abrüſtung und
des Schiedsgerichts ſei? Der Weltwirklichkeit gegenüber jedenfalls eine Utopie,

d
.

h
. etwas, was in der Welt nirgendwo anzutreffen iſ
t

und ſein wird, dem
realen Leben und den in der Menſchenwelt herrſchenden Leidenſchaften gegenüber,
die immer ſtärker ſind, als Vernunft und Ratio, ein Traum. Der Weltwirklich
keit gegenüber: kaum hatten ja di

e

Friedenskongreſſe im Haag ihre Arbeit be
gonnen, ſo kam der Burenkrieg, e

s kamen die Kämpfe der europäiſchen Mächte
gegen China, e

s

kam der ruſſiſch-japaniſche Krieg, dann die Kämpfe auf dem
Balkan, die Einkreiſungspolitik König Eduards des Siebenten gegen Deutſchland
und 1914 endlich der größte und ſchwerſte von allen, der Weltkrieg, in dem wir
ſtehen. Und die Verhandlungen zwiſchen Deutſchland und England vor dem Krieg
über Beſchränkung der Flottenrüſtungen haben gezeigt, wie ſchwierig das in Praxis
herzuſtellen iſt, was ſich auf dem Papier oder im Mund ſo leicht in das eine
Wort „Abrüſtung“ zuſammenfaßt. Daß gleich nach dem Krieg bei der allgemeinen
Erſchöpfung der Völker darum doch vielleicht internationale Abrüſtungsverträge
abgeſchloſſen werden, iſ

t möglich: aber auf wie lange? Bis die Völker wieder
erſtarkt ſind und die Generation, die unter dem Krieg gelebt und gelitten hat,
ausgeſtorben iſt, ſicher nicht länger, vielleicht je nach dem Ausgang des Krieges
viel kürzer. Und gegen Schiedsgerichte –? Da hat ſchon der Mann des klaren
geſunden Menſchenverſtandes, hat Leſſing das durchſchlagende Argument ins Feld
geführt: derÄ jenes Herrn von Palthen, des Mannes eines immer
währenden Friedens, ſe

i

der: „ein allgemeines Parlament oder Tribunal zu er
richten, deſſen Ausſpruch ſich alle europäiſchen Staaten gefallen laſſen müſſen.
Wenn ſich aber nun unter den europäiſchen Mächten Halsſtarrige fänden, die dem
Urteile des Tribunals Genüge zu leiſten ſich weigerten? wie da? O

,

der Herr
von Palthen hat vollſtreckende Völker, er hat militäriſche Exekution. Hat er die?
Nun wohl, ſo hat e

r Krieg!“ Den ewigen Frieden aber allemal wieder durch
Krieg herbeiführen, erzwingen zu müſſen, das wäre doch der vollendete, ein gerade
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zu komiſcher Selbſtwiderſpruch! Oder praktiſch an einem Beiſpiel illuſtriert: wie
glaubt man, daß es 1914 Öſterreich und mit ihm Deutſchland vor einem Schieds
gericht ergangen wäre, das ſich aus engliſchen, franzöſiſchen, ruſſiſchen und italie
niſchen Richtern unter dem Vorſitz des Herrn Wilſon zuſammengeſetzt hätte? Hätten
wir da nicht doch zum Schwert greifen müſſen, um gegen dieſe ungerechten Richter
u unſerem Rechte zu kommen und unſere nationale Exiſtenz und Unab# unſere nationale Würde und Ehre dieſem Tribunal gegenüber zu be
aupten

-

Eine Utopie alſo, ein Traum, wie die Völker vor alten Zeiten den Traum
von einem goldenen Zeitalter oder einem Paradies geträumt haben! Und doch
nicht ganz ſo

.

Man hat meiſtens den Schluß der Kantiſchen Schrift „Zum
Ewigen Frieden“ überſehen, wo es heißt: „Wenn e

s Pflicht iſ
t,

den Zuſtand eines
öffentlichen Rechtes, obgleich nur in einer ins Unendliche fortſchreitenden Annähe
rung wirklich zu machen, ſo iſ

t

der ewige Friede keine leere Idee, ſondern eine
Aufgabe, die nach und nach aufgelöſt ihrem Ziele beſtändig näher kommt.“ Eine
Aufgabe ſomit, deren Ziel im Unendlichen liegt, alſo niemals erreicht wird und
werden kann, dem man ſich aber doch beſtändig zu nähern die Pflicht hat. Der
Ewige Friede iſ

t

eine Idee, aber keine leere, ſondern eine ſittliche: das iſt Kants
Meinung; oder wie e

s in ſeiner Schulſprache heißt: ſi
e iſ
t

ein regulatives Prinzip,
das ſo lautet: handle ſo

,

als ob ein ewiger Friede möglich wäre!
Und a

n

wen wendet ſich Kant mit dieſem Imperativ? An die Staats
männer: ihre Pflicht iſt es, ſo zu handeln, als o

b

durch ihre Aktionen, ihre Ver
handlungen und Abmachungen, ihre Bündniſſe und Verträge ein ewiger Friede
herbeigeführt und wir dieſem Zuſtand durch ſi

e näher und immer näher gebracht

werden könnten. Sehen wir uns unter dieſem Geſichtspunkt etwa Bismarcks
Friedensſchlüſſe an. Zuerſt den mit Dänemark: ſeit 5

4 Jahren haben wir mit
dieſem Lande Frieden, der auch im Weltkrieg nicht in die Brüche gegangen iſt;
dann den mit Oſterreich: ſeit 52 Jahren hält e

r und ſeit 40 Jahren ſtehen wir
mit ihm in einem Friedens- und Freundſchaftsverhältnis von ſeltener Feſtigkeit

und Treue; endlich den mit Frankreich: daß e
s grollte und ſobald als möglich

nicht etwa nur Elſaß-Lothringen werde wiederhaben, ſondern ſich auch für Ä
Niederlage und ſeinen dadurch ſchwer verletzten Stolz und Eitelkeit werde Rache
nehmen wollen, war klar. Alſo galt e

s zweierlei: 1
.

ſich gegen e
s

ſo ſtark zu
machen, daß e

s nie mehr hoffen konnte, in einem Duell wie 1870, allein und aus
eigener Kraft obzuſiegen; dazu diente die Wegnahme von Straßburg und Metz;
und 2. jede Koalition zwiſchen Frankreich und Rußland von weit her ſchon zu

verhindern; dazu diente jener wundervolle Rückverſicherungsvertrag mit Rußland,
der Deutſchland den Rücken decken und den Krieg gegen zwei Fronten fernzuhalten
beſtimmt war.
Und ſo hat denn ſelbſt mit Frankreich, dieſem uns ſo tödlich haſſenden

Gegner, der Friede 4
3 Jahre lang vorgehalten. Darum iſt es wohl der ſchwerſte

Fehler der deutſchen Diplomatie geweſen, daß nach Bismarcks Sturz im Jahre 1890
jener Vertrag mit Rußland ohne Not gekündigt und dieſes dadurch ſofort in die
Arme Frankreichs getrieben wurde.“) Daß uns der Friede ſolange erhalten geblieben
iſt, hat aber noch einen anderen allgemeineren Grund: daß unſer Schwert
geſchliffen geblieben iſ

t

und wir unſere Landmacht auf ihrer Höhe als die ſtärkſte

in der Welt erhalten und zu rechter Zeit auch angefangen haben, eine Seemacht

zu werden, das hat Bismarck als die beſte Deckung für den Frieden erkannt und
danach hat e

r gehandelt; und daran haben auch ſeine Nachfolger glücklicher
weiſe feſtgehalten. Nach alledem iſ

t

e
s

nicht zu kühn, wenn ic
h ſage: kein anderer

hat mehr für den Weltfrieden getan als Bismarck und damit hat er dem Ewigen
Frieden beſſer und wirkungsvoller gedient, als Berta von Suttner in Wien mit
ihrem Roman, oder als der Bismarckſchmäher Fr. W. Förſter in München.

*) Bezüglich des Rückverſicherungsvertrages mit Rußland verweiſen wir auf die Er
örterung ſeiner Bedeutung durch Exzellenz Raſchdau in Heft 1

5

der „Grenzboten“.
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Auch wir ſtehen mitten in und vor Friedensſchlüſſen, auch an unſere
Staatsmänner tritt dabei die ſchickſalsſchwere Frage heran, wie ſi

e

dem Ewigen
Frieden am beſten dienen: ihre Pflicht, ihre ſittliche Aufgabe iſ

t

es. Und d
a

wird das Bismarckſche Rezept auch für ſi
e gelten: nicht ein Schlagwort, eine

Phraſe und ein Traum, der – trotz des Grafen Czernin“) – keine Ausſicht auf
wahre und dauernde Verwirklichung hat und haben kann, ſondern erſtens unſere
Grenzen zu ſichern und ſi

e

ſo günſtig als möglich für uns zu geſtalten; zweitens uns
politiſch klar zu werden, mit wem wir nach dem Kriege Freundſchaft ſchließen
können und wollen, damit nicht wieder gefährliche Koalitionen gegen uns ſich
bilden, und daraufhin die Friedensbedingungen einzurichten; und drittens unſer
Schwert geſchliffen zu erhalten, nicht abzurüſten, ſondern alsbald wieder dazuſtehen,
gewappnet gegen jeden Feind bis a

n

die Zähne: das iſ
t e
s,

was wir von
Bismarck lernen können.

"

Und nun die ſittliche Aufgabe und Pflicht von uns Nichtſtaatsmännern: dieſem
harten Muß nicht nachzutrauern und darüber weichmütig zu klagen, ſondern uns

zu erinnern, daß auch der Krieg ſeine Ehre hat, und uns

Ä

fragen, o
b

denn ein
ewiger Friede ſo ohne weiteres ein Glück wäre für die Welt, nicht auch ſeine
Schattenſeiten und ſein Verluſtkonto hätte. Hat ſich etwa der Handelsgeiſt, den
Kant ſich a

n Stelle des kriegeriſchen Geiſtes kommend und die Welt erfüllend denkt,
mit ſeinem egoiſtiſchen Preistreiben und Wuchern, ſeinem Hamſtern und Schieben

in dieſem Krieg ſo herrlich geoffenbart und bewährt, und unſerem Volk ſo gut
und wohl getan? Umgekehrt iſt der Krieg nicht nur ein Übel, ſondern e

r iſ
t

auch
ein Erzieher zum Guten, der deutſche Militarismus iſ

t

eine treffliche Schule für
das deutſche Volk, um e

s geſund, tüchtig und ſtark zu machen, ihm eine Reihe
von Tugenden – ich nenne nur zwei, Tapferkeit und Staatsgeſinnung – einzuflößen,
und ihm den Schützengrabengeiſt und den Brotkartengeiſt auch in den Frieden
hinein zu erhalten. Daß wir Deutſche daneben mild und gerecht, human und
menſchlich ſind und bleiben wollen, auch gegen die anderen, das verſteht ſich bei
unſerem Nationalcharakter von ſelbſt; daß wir keine Barbaren ſind, das zeigen
unſere Feldgrauen allüberall, in Frankreich und in Belgien, in Rußland und in

Rumänien. Und das iſ
t

der Beitrag, den nicht nur unſere Staatsmänner durch
Verträge und Völkerrechtsparagraphen, ſondern den jeder einzelne von unſeren
Kämpfern draußen durch ſein Verhalten zur Vermenſchlichung des Krieges und
damit zur Annäherung a

n

die Idee vom Ewigen Frieden beiſteuern kann und
beizuſteuern die Pflicht hat.
So iſt, was uns erſt nur als ein ſchöner Traum, dann als eine Aufgabe für

unſere Staatsmänner erſchien, nun doch zu einer Aufgabe für uns alle geworden,
die wir – und das iſt das Große und das Schöne und das Fruchtbare daran –
nicht erſt nach dem Kriege und gegen den Krieg, ſondern mitten im Krieg und
als Kriegführende zu löſen und zu leiſten haben. Verſtehen wir ihn in dieſem
Sinn richtig, dann ſtehen wir ſchließlich doch alle im Dienſte des Traumes vom
Ewigen Frieden.

Randgloſſen zum Tage
An den Herausgeber

ch nehme nicht an, daß Sie, ſehr geehrter Herr, die Abſicht haben,
nach dem Kriege in die Schweiz oder ſonſt ein angenehm neutrales
Land zu überſiedeln, aber ic

h

nehme e
s

von einer ganzen Anzahl
unſerer geſchätzten, von der Steuerbehörde beſonders geſchätzten Mit
bürger an. Auch das Reichsſchatzamt nimmt das a
n

und hat deshalb
- Sº in das neue Steuerbukett ein Dornröslein geflochten. Die Herren,
die heute die Tauſendmarkſcheine loſe in der Hoſentaſche tragen, können, wenn ſi

e

*) Vor ſeinem Sturz geſchrieben.
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wollen, den deutſchen Staub von den Füßen ſchütteln, aber das zarte und dennoch
feſte Band des Steuerfluchtgeſetzes hält ſi

e

noch fünf Jahre zu fruchtbarer Beziehung

am teueren Vaterlande feſt. Die neutralen Länder, die auf zahlungsfähigen Zu
wachs reflektieren, werden ſich entſchließen müſſen, den Einwanderern entgegen
zukommen, weniger indem ſi

e ſi
e

a
n

der Grenze durch Ehrenjungfrauen empfangen,

als indem ſi
e

ihnen den ſteuerlichen Übergang erleichtern. Werden ſi
e

das aber
tun können? Früher war Belgien ein Eldorado der Steuerdeſerteure und ein
ſchöner Schweizer Kanton war ſteuerlich überaus fremdenfreundlich. Aber die
Zeiten haben ſich in Belgien geändert und auch d

ie

Schweizer Kantone werden
ſich den Steuergürtel feſter ſchnallen müſſen. Im Kanton Bern gab e

s und gibt

e
s wahrſcheinlich noch eine jährlich erſcheinende amtliche Veröffentlichung eigener

Art, die ſich nach dem Kriege auch bei uns als angenehme Volkslektüre empfehlen
würde: ein gedrucktes Verzeichnis der Steuerzahler mit Angabe des deklarierten
Einkommens und Vermögens. Dieſes Nachſchlagebuch war ſtets bei den Leſern
beliebter, als bei denen, die darin finanziell abgebildet waren, e

s müßte denn ſein,

daß ſi
e

ſich aus dieſem oder jenem Grunde heroiſch ſelbſt überſchätzt hatten. Man
ſtelle ſich einmal die Schnelligkeit vor, mit der die Auflage eines ſolchen Volks
leſebuches bei uns vergriffen wäre. Man male ſich den Geſichtsausdruck der
leſenden guten Freunde und getreuen Nachbarn, der Gläubiger, wenn ſi

e

dem
Schuldner nachſpüren, der heiratsluſtigen Jünglinge, der töchtergeſegneten Mütter,
der Bettelbriefſchreiber, der ſchnorrenden Wohltätigkeitsanſtalten, der ängſtlich
gewordenen Schneider, der neugierigen Portiers, der alleinſtehenden jungen Damen,
nachdem ſi

e die Adreſſe des älteren Herrn erfahren haben, der ſie auf der Tauentzien
ſtraße angeſprochen hat!
Inzwiſchen ſteuern wir hinein in die Zeit der Steuern, der indiskutablen,

der ohne weiteres zu genehmigenden, der vorläufig vom Mittelſtande mit dem
Gelde, das e

r nicht mehr hat, zu tragenden Steuern.

Steuern auf Bier, Zwanzig Prozent ſind herunterzuſchreiben;
Steuern auf Tee, Kaufſt du 'ne Ware, zahlſt d

u
erſt Steuer,

Steuern auf Wein, Iſt es ein Luxus, ſe
i

e
r dir teuer,

Kakao, Kaffee, Ach und den Spiritus,

Trank ohne Alkohol Trink- oder brennbar,
Wird jetzt verſteuert, Steigert der Staat jetzt
Und der Champagner Im Preiſe erkennbar.
Noch mehr verteuert, Schreibſt d

u

'ne Karte der fernen Geliebten,

Aktiengeſellſchaften werden betroffen, Oder 'nen Troſtbrief einem Betrübten,

Aufſichtsräte dürfen nicht hoffen, Ferngeſpräch oder Botſchaft des Drahtes:
Daß die Tantièmen ganz ihnen verbleiben, Höher ſteigt der Anſpruch des Staates!

Und das iſ
t

nur der Anfang. Aller Anfang iſt ſchwer. Es wäre aber leicht
finnig anzunehmen, daß das, was noch kommen wird, etwa weniger ſchwer ſein wird,
als dieſer Anfang. Aus guter Quelle weiß ich, daß die Steuern von jetzt a

n mit
Hilfe des Wörterbuches gemacht werden. Ein begabter Geheimrat ſetzt ſich da
hinter und ſtreicht die Bezeichnung für jeden Gegenſtand an, der ſich zur Beſteue
rung eignet, von „Atem“ bis „Zuchthausſtrafe“. Wer atmet, lebt, wer lebt, kann
ſich freuen. Wer ſich freut, kann eine Luſtbarkeitsſteuer zahlen. Wer im Zucht
haus ſitzt, ſpart bekanntlich ſehr viel Geld, e

s iſ
t

alſo nicht mehr als recht und
billig, daß er einen Einkommenſteuerzuſchlag zahlt. Nehmen wir alſo nicht tragiſch,
was der Reichstag mit munterer Bereitwilligkeit bewilligen wird. Für Lebens
künſtler und ſolche, die e

s werden wollen, bleibt nun keine andere Wahl, als auf
pſychologiſchem Wege das Steuerzahlen in einen Genuß zu wandeln. Eine gute,
fette Steuer muß mit demſelben Beifall begrüßt werden, wie der neueſte Operetten
ſchlager, ein Beſuch auf der Steuerkaſſe muß in der Stimmung einer Kindtaufs
feier unternommen werden. Wenn man einen guten Freund auf der Straße trifft,
der einen fragt, weshalb man ſo heiter dreinſchaue, muß man imſtande ſein, zu

antworten: „Ich habe – hahaha – gerade – hehehe – Steuern bezahlt! Es
war noch einmal ſo viel, wie letztes Jahr – hohoho!“
Grenzboten II 1918 8
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Das Leben aber gleichet von jetzt an einem Baum. Einer Akazie. Mit
vielen Aſten. Jeder Aſt trägt eine Bezeichnung. „Preiſe“, „Steuern“, „Löhne“,
„Gehälter“, „Teuerungszulagen“, „Mieten“ und ſo fort in Wiederholung. Wir
aber müſſen wie die Affen von Aſt zu Aſt klettern. Je höher wir klettern, deſto
weniger ſind wir auf einen grünen Zweig gekommen. Erſt wenn der kräftige
Miſt des Angebots und des freien Wettbewerbs und der wohltätige Kunſtdünger
eines neu aufgebauten geordneten Wirtſchaftslebens wieder die Wurzeln beſagten
Baumes nährt, brauchen wir nicht mehr ſo fieberhaft zu klettern und können uns
auch einmal im ſchattigen Geäſt ausruhen. Vorläufig aber gibt's nur ein Mittel,
uns vor Überanſtrengung bei dieſer zwangsweiſen Aufwärtsbewegung zu ſchützen:
ein neuer Lebensſtil. „Herr und Frau Meier beehren ſich, Herrn und Frau
Müller auf Sonntag abend acht Uhr zu fünfzehn Zentimeter Wurſt und einem
Viertelpfund Schweizerkäſe-Erſatz einzuladen. Anzug: Ruſſiſche Leinenbluſe.“ Und
in den Gerichtsberichten der Zeitungen muß zu leſen ſein: „Der mehrfach vor
beſtrafte, durch ſeinen Reichtum berüchtigte Kriegsgewinnler Lehmann wurde wegen

wiederholter Geldprotzerei in öffentlichen Lokalen mit vier Wochen Gefängnis be
ſtraft. Der Staatsanwalt hatte zwei Monate beantragt.“ „Wegen Kaviareiſens
im Rückfalle wurde die bekannte Filmſchauſpielerin Mizzi Lavinia zu 300 Mark
Geldſtrafe verurteilt.“ Und ſo

.

Sonderbar iſt die Lage, in der wir uns befinden! Wir ſollen auch nach
dem Kriege einfach und ſchlicht leben, wie die Väter lebten und haben uns doch
techniſch-materielle Bequemlichkeiten und Bedürfniſſe angewöhnt und angezüchtet,

wie ſo ſchnell und talentvoll kein anderes Volk und unſer Leben mit ſo viel VerÄ der Technik und Induſtrie angefüllt, wie außer uns höchſtens noch

ie Amerikaner. Nicht nur Berlin, auch die übrigen großen Städte Deutſchlands
haben dem Vergnügen und dem Genuß immer mehr und immer verlockendere
Tempel gebaut. In unſeren Warenhäuſern wurden wollene Unterhoſen in mar
morſchillernden Krönungshallen feilgeboten. Ladenmädchen und Portokaſſenjüng
linge tranken ihr Abendbier in goldſtrotzenden Luxuscafés und man konnte kein
belegtes Butterbrot mehr eſſen, ohne daß eine Kapelle dazu künſtleriſche Muſik
machte. Die ſchöne Gewohnheit der Altvordern, mit viel Hingabe und Faſſungs
kraft zu eſſen und zu trinken, haben wir ſorgfältig beibehalten. Und das ſoll nun
alles anders, einfacher, ſparſamer, knapper werden? Wir ſollen abends, nachdem
uns Tee und Butterbrot gelabt haben, im trauten Heim beim traulichen Schein
der Lampe auf dem Sofa ſitzen und ein gutes Buch leſen, damit wir unſere
Arbeitskraft ſchonen, Sparkapital anhäufen und keine ausländiſchen Genußmittel
konſumieren. Mäßig, brav und einfach, ſparſam, außer in den Beziehungen zum
Klapperſtorch, ſo ſollen wir in die neue Zeit hineinſchreiten. Werden wir das?
Ich fürchte, nein, und ic

h

nehme an, daß Erzellenz Michaelis der Stoff zu Buß
predigten nicht ausgehen wird, denn die Wahrſcheinlichkeit iſ

t

ſehr groß, daß wir
einer Zeit unerfreulichſter materieller Genußſucht entgegengehen, einer Zeit, d

a

die, die leben, ſich ausleben wollen. Einer Zeit, in der vom neuen Reichtum der
Ton angegeben wird, in der ſich die Macht des Geldes ſtärker zeigen wird, als

je zuvor, weil die Preisſteigerungen für alle äußeren Annehmlichkeiten ſo viel
mehr Leute als früher von deren Genuß ausſchließen. E

s

wird darum auch eine
Zeit grimmigſten Neides werden und fieberhafter Anſtrengungen, ſich zu verſchaffen,
was ſo viel ſchwerer zugängig wird. Der alte Adam wird wahrſcheinlich nicht
nur nicht ausgezogen werden, ſondern ſich noch häßlicher präſentieren. Die Ge
heimräte, die von den neuen Steuern unter anderem auch erhoffen, daß ſi

e ſpar
taniſche Menſchen ſchaffen, die nach dem philoſophiſchen Grundſatz leben: „Ent
haltſamkeit iſ

t

das Vergnügen a
n Dingen, welche wir nicht kriegen“, werden ent

täuſcht werden. Aber ihre Enttäuſchung wird der Segen der Reichsfinanzen ſein.
Mit der Kraft, mit der der Deutſche die Feinde in die Pfanne gehauen hat, wird

e
r arbeiten, daß der Genuß unter der Teuerung der Genüſſe nicht leidet und die

modernen Annehmlichkeiten und äußeren Schönheiten des Lebens o
b

der fiska
liſchen Unannehmlichkeiten nicht zu kurz kommen. Die Zahl derer, die aus den
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Nöten der Zeit zur Verinnerlichung, Vereinfachung, Vergeiſtigung des Lebens ge
langen und gelernt haben, daß das Lebensglück um ſo größer iſ

t,

je geringer die
Bedürfniſſe ſind, wird nach wie vor in einem Omnibus Platz haben. Einem
Omnibus von mittlerer Größe. Ihr

NCINO

S>FDÄSSESÄEG

Biegen oder brechen P

Die Ausſichten der Wahlrechtsvorlage

- Zeit der Verfaſſungsausſchuß des Abgeordnetenhauſes den WahlrechtsES entwurf zum zweiten Male abgelehnt hat, iſt die bekannte Frage:Ä- Was gedenkt die Regierung zu tun? bei den an einer Annahme
Sº R intereſſierten Kreiſen wieder auf der Tagesordnung.Äé Zunächſt gedenkt ſi

e natürlich, nichts zu tun. Da die Kom
EDÄ S miſſionsbeſchlüſſe niemals definitiven Charakter tragen, ſo wird ſi

e

die Haltung des Plenums abwarten. Wenn aber hier eine Ablehnung ſich wieder
holt? Für dieſen Fall verlangen führende Blätter der drei wahlrechtsfreundlichen
Parteien, „Germania“, „Berliner Tageblatt“ und „Vorwärts“, zu denen ſich ihre
nationalliberalen Geſinnungsfreunde geſellen, übereinſtimmend, daß die Regierung
zur Auflöſung ſchreiten müſſe. Das ſozialdemokratiſche Blatt hält dieſe Not
wendigkeit ſchon nach der zweiten Leſung für gegeben. Bekanntlich das einzige
„verfaſſungsmäßige“ Mittel gegenüber der zweiten Kammer (vgl. Nr. 13 der
„Grenzboten“). Von einer Überweiſung der Vorlage ans Herrenhaus, wo
eventuell durch Pairsſchub der § 3 in der Faſſung des Regierungsvorſchlages
wiederhergeſtellt werden könnte, erwartet man – mit Recht – nicht viel, da das
Abgeordnetenhaus einer Vorlage der „Herren“ kaum günſtiger gegenüberſtehen
würde als jener der Regierung.
Das wäre alſo die Alternative des gewaltſamen Brechens mit dem erbitterten

Wahlkampf als Folge, wenn ſi
e nicht in umgekehrter Form eintritt, daß nämlich

die Regierung über dem Widerſtand der Oppoſition zu Fall kommt.")
Daneben beſteht die Möglichkeit einer friedlichen Löſung. Entweder durch

Umfall im Parlament. So meint die „Berliner Morgenpoſt“: zwiſchen der zweiten
und dritten Leſung würden d

ie Führer der jetzt noch mit Berſerkertrotz gegen den
neuen Geiſt kämpfenden Parteien mildere Saiten aufziehen. Oder: – indem die
Regierung ſich auf Verhandlungen einläßt!
In dieſem Zuſammenhange empfehlen wir einen Artikel der „Kölniſchen Volks

zeitung“ (Nr. 297) größter Beachtung. Wir wieſen ſchon vor einer Woche auf
Überraſchungen hin, die möglicherweiſe von Zentrumsſeite ſich ereignen könnten.
Das mitunter gut unterrichtete rheiniſche Parteiorgan weiß nun folgendes „aus
Berlin“ zu melden: Kenner der parlamentariſchen Verhältniſſe beurteilen die Lage

ernſt. Die Freikonſervativen in übergroßer Mehrheit und die Nationalliberalen

in anſehnlicher Stärke haben ſich augenſcheinlich zu einem feſten Kartell vereinigt,
um, unbekümmert um die Folgen, die Wahlrechtsvorlage abzulehnen. Jedenfalls
wird bei der zweiten Leſung die Vorlage abgelehnt werden. Es wird, falls die
Regierung e

s zur Abſtimmung in der dritten Lefung kommen läßt, nun darauf
ankommen, o

b

ſi
e in Verhandlungen mit den Parteien eine Einigung, die ihr an

*) Angedeutet in der „Berliner Börſen-Zeitung“ (Nr. 171) und konkreter von der
„Deutſchen Volkswirtſchaftlichen Korreſpondenz“ (inzwiſchen halbamtlich dementiert.)

8“
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nehmbar erſcheint, erzielt, oder ob die Dinge ſo weiter treiben wie bisher. Als
dann dürfte auch in dritter Leſung die Vorlage abgelehnt und ein Wahlkampf
heraufbeſchworen werden, wie ihn Preußen noch nicht geſehen hat.
Das Zentrum ſelber werde, ſo heißt es weiter, auch bei den letzten Ab

ſtimmungen ziemlich geſchloſſen auftreten können. Man glaubt, daß die Regierung
ſofort nach der zweiten Leſung die bisherige paſſive Haltung aufgeben und zu
vollbewußten klaren Verhandlungen mit den einzelnen Parteien ſchreiten werde.
Das Zentrum hat unzweideutig bekundet, welchen überragenden Wert die Partei
auf eine genügende kulturelle Sicherung im Geſetz legt.

Die Regierung hat zwar keinen Zweifel darüber gelaſſen, daß ſi
e

ſich mit
allen Mitteln für ihre Vorlage einſetzen werde, daneben doch aber auch auf das
Bedenkliche von Wahlen während des Krieges hingewieſen. Reichstagsabgeordneter

Streſemann meinte vor den Nationalliberalen von Minden-Ravensberg, eine
Auflöſung des Landtages ſe

i
nicht zu verantworten, d

a

ſi
e nur Lloyd George

und Clemenceau die größten Dienſte erwieſe, und ſelbſt der „Vorwärts“ muß

Ägs aus anderen Gründen) die Schattenſeiten eines ſolchen Verfahrens
ZUgeben.

Vom Zentrum aber argwohnt das gleiche Blatt, daß man hier eine Ab
lehnung der Wahlrechtsvorlage in zweiter Leſung „gar nicht ungern“ ſehen würde,
um vor der letzten Entſcheidung „noch ein kleines Kuhhandelsgeſchäft heraus
zuſchinden“. Nun redet zwar die „Kölniſche Volkszeitung“ von Verhandlungen
mit „den einzelnen Parteien“, man dürfte aber wohl in der Annahme nicht fehl
gehen, daß hierdurch nur euphemiſtiſch die eigenen Wünſche und Bereitwilligkeiten
umſchrieben werden. -

Die Frage der ſogenannten kulturellen Sicherungen ſteht für das Zentrum
durchaus im Mittelpunkt des Intereſſes. Auch bei der zweiten Leſung verſuchten
ſeine Vertreter ihren früher (Nr. 12 S

.

338f.) beſprochenen Antrag auf verfaſſungs
mäßige Feſtlegung der Rechte zwiſchen Kirche und Staat durchzuſetzen. In der
„Germania“ wurde dieſer Gedanke nach den entgegengeſetzten Richtungen hin
verteidigt. Den Konſervativen gab man (in Beantwortung einer Zuſchrift der
„Kreuzzeitung“) zu bedenken, daß e

s „unbegreiflicher Optimismus“ ſei, eine Beſſe
rung des jetzt beſtehenden Verhältniſſes zwiſchen Staat und Kirche zu erhoffen
und infolgedeſſen ſich gegen die vom Zentrum vorgeſchlagene Zweidrittelmajorität

zu ſträuben, nur aus dem Grunde, weil man dann vielleicht bei einer Neuregelung
von der Gnade einer kirchenfeindlichen Drittelminderheit abhängig werden könnte.
Ganz im Gegenteil, meint die „Germania“, ſe

i

etwas Beſſeres als der status quo
„für abſehbare Zeiten gänzlich ausgeſchloſſen und weit Schlimmeres zu befürchten.“
Die evangeliſche Landeskirche aber habe „an der verfaſſungsmäßigen Sicherung
der anerkannten kirchlichen Rechte und Freiheiten ein weit größeres Intereſſe“
als die katholiſche, weil der Proteſtantismus ohne Staatskirchentum der feſten,

ſicheren Grundlage im öffentlichen Leben entbehre und dem Prinzip der freien
Forſchung gemäß in allerlei Sekten aufgehen würde. Ob und wie dieſer Satz zu

diskutieren iſt, bleibe hier dahingeſtellt. Jedenfalls hat die katholiſche Kirche ſelbſt
das größte Intereſſe a

n genannten „Sicherungen“, das zeigt auch die Abſage

nach links. Einen Aufſatz des Kölner Redakteurs Sollmann (in Nr. 2 der
„Glocke“), der ſich gegen kirchliche „Autokratie“ wendet, deutet die „Germania“
ſofort als Angriff auf die „kirchliche Autorität“, ins Kulturpolitiſche übertragen,
auf die konfeſſionelle Volksſchule, um damit den „hohen Wert“ ihrer Sicherungs
forderungen zu begründen.

Angeſichts dieſer Sachlage wird man ſich nicht wundern dürfen, daß, wie
wir hören, ein Zentrumsabgeordneter in der Kommiſſion erklärt hat, auch für
den Fall einer Annahme des Pluralwahlrechts werde ſeine Partei auf jene
Sicherungen nicht verzichten können! Man kann e

s

dem Zentrum von ſeinem
Standpunkte aus nicht verdenken. Eben deswegen aber liegen gewiſſe Folge
rungen im Bereiche der Möglichkeit für den Fall, daß ſein Kulturprogramm
neben dem gleichen Wahlrecht nicht durchgedrückt werden ſollte. Im Falle ſeiner
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Annahme würden nach der „Kreuzzeitung“ (Nr. 194) „vermutlich“ nur „die
wenigen Zentrumsabgeordneten, die jetzt etwa geneigt ſind, gegen das gleiche

Wahlrecht zu ſtimmen, dafür gewonnen werden.“ . . .-

Bei der Entſcheidung „Biegen oder brechen“, kommt natürlich auch das
Verhalten der Nationalliberalen in Frage. Die ſeit langem im Schoße der Partei
beſtehenden Gegenſätze erſchienen jüngſt in Form eines Zweikampfes zwiſchen
Friedberg und Lohmann, denn dieſen beiden Führern ſtehen doch wohl jene durch
die Preſſe gehenden Außerungen in der „Nationalliberalen Korreſpondenz“ nahe.
Es gehört ja gegenwärtig zu den politiſchen Pflichten, den Wahlrechts

gegnern unter der Partei mehr oder weniger ſanft ins Gewiſſen zu reden (von
den perſönlichen Verunglimpfungen, die ſich die extreme Preſſe der Linken leiſtet,

ſehen wir ab), demgegenüber muß man doch immer wieder mit allem Nachdruck
die nüchternen Tatſachen ſprechen laſſen. Und Tatſache iſ

t doch, daß der konſer
vative Pluralwahlrechtsantrag nichts weiter iſt, als eine Wiederholung der
Beſchlüſſe, die von der interfraktionellen Kommiſſion des Abgeordnetenhauſes im
Juni v. J. angenommen worden ſind. Wir haben das ſchon Anfang März
betont (Nr. 9

,

S
.

257), und jetzt weiſt der „Wahlrechtsgegner“ in der obigen
Korreſpondenz auf dieſen Zuſammenhang hin. In der Kommiſſion aber war
auch das Zentrum vertreten, wie das „Berliner Tageblatt“ wohl wiſſen dürfte.
Es iſt alſo wieder mal eine jener beliebten Entſtellungen durch Auslaſſung, wenn
das demokratiſche Blatt, die Enthüllungen der Korreſpondenz im übrigen mit
bräutlicher Schamhaftigkeit als „neu“ empfindend, behauptet, daß ſich „die national
liberale Partei im vorigen Jahre mit den konſervativen Wahlrechtsfeinden auf
Gedeih und Verderb zuſammengetan“ habe. (15. April, Abendblatt.)
Die Dinge liegen vielmehr ſo

,

daß von jenen „Kartellparteien“ die National
liberalen ihrem alten Standpunkte treu geblieben ſind, während das Zentrum
den inzwiſchen veränderten Anſichten der Regierung ſich angepaßt hat. Erſteren
kann alſo der Vorwurf politiſcher Inkonſequenz und Ammoralität beim beſten
Willen nicht gemacht werden. Eher behält, wenn auch in anderem Sinne als er

ſelbſt meint, der „Vorwärts“ recht, der die nationalliberalen Wahlrechtsgegner
mit den „Unabhängigen“ aus dem eigenen Lager vergleicht.

Unter den lieben Deutſchen gibt e
s ſonderbare Leute. Nach außen predigen

ſi
e den Grundſatz der Verſtändigung in allen Tonarten, gegenüber ihren Lands

leuten gilt's den Kampf bis aufs Meſſer. Die Zeiten aber ändern ſich, ſie haben
ſogar der „Magna Charta“ vom 19. Juli 1917 ihre ehrwürdige Bedeutung geraubt.
Sollte die innere Politik auch . . . ?

Maßgebliches und Unmaßgebliches
Volksſtimmrecht und Völkerrecht. Das reich 1860, bei der Ausübung des „Selbſt

Volksſtimmrecht im Staatsrecht iſ
t

durch d
ie beſtimmungsrechtes“ in Toskana, Parma,

Wahlgeſetze der Staaten geregelt. Das Volks- Modena, Neapel 1861, im Kirchenſtaat 1866,

ſtimmrecht im Völkerrecht zur Ausübung des bei der Abtretung der Joniſchen Inſeln ſeitens
Selbſtbeſtimmungsrechtes der Völker muß Englands an Griechenland, bei dem Übergang

zwiſchen den beteiligten Staaten in jedem Venetiens von Oſterreich a
n Italien 1866 u. a
.,

einzelnen Falle durch Staatsvertrag geregelt war unvollkommen und unklar und die Quelle

werden. Die Regelung in den bekannteſten gerechten Mißtrauens gegen die Gerechtigkeit

Fällen der letzten ſechzig Jahre, bei der Ab- der erfolgten Volksentſcheidungen. Dieſe
tretung von Nizza und Savoyen a

n Frank- Quelle von vornherein zu verſtopfen iſ
t nur
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möglich, wenn außer der Gewähr voller

Freiheit in der Ausübung des Volksſtimm

rechtes auch von vornherein volle Klar
heit über drei Hauptfragen durch völkerrecht

lichen Vertrag geſichert wird: Wer ſoll ſtimm
berechtigt ſein? Welches Stimmverhältnis ſoll

entſcheidend ſein? Wie ſoll geſtimmt werden– direkt oder indirekt?
Die erſte Frage kann nicht ſo gelöſt wer

den wie beim Volksſtimmrecht im inneren

Staatsrecht. Eine Beſchränkung auf einen

relativ ſo kleinen Perſonenkreis, wie ihn die
Wahlberechtigten zur Volksvertretung vielfach
darſtellen, würde der Tendenz des Plebiszits,

die Stimme des Volkes ſelbſt zu hören, wider
ſprechen. Auch da, wo das allgemeine, gleiche

Wahlrecht gilt, muß über dieſen ſtaatsrecht

lichen Kreis hinaus noch ein weiterer „kon

zentriſcher“ Kreis gezogen werden, in dem

für Frauen, Arme und Minderjährige Raum

iſt. Die zweite Frage darf ebenfalls nicht

ſchematiſch nach dem im inneren Staatsrecht
regelmäßig maßgebenden Prinzip der ein
fachen Majorität behandelt werden. Kann

auch andererſeits nicht Einſtimmigkeit ge

fordert werden, ſo muß doch eine „über
wältigende“ Mehrheit Vorausſetzung einer der
artig gewaltigen Veränderung ſein, wie ſi

e

der Übergang eines ganzen Volkes in einen

anderen Staatsverband bedeutet. Das Pro
blem wird noch verwickelter, wenn nicht das
ganze bisherige Gebiet des abſtimmenden

Volkes als Einheit behandelt, ſondern bezirks

oder gemeindeweiſe geſtimmt wird. Die dritte
Frage iſ

t,

o
b

direkt geſtimmt werden ſoll (wie

bei den „Urwahlen“ im inneren Staatsrecht)

oder indirekt durch repräſentive Körperſchaften

der Landesbevölkerung – Gemeinde-, Bezirks
oder Landesparlamente. Und auch hier wird

die Frage der Ermittlung der wahren Volks
ſtimmung noch ſchwieriger, wenn derartige

Körperſchaften noch gar nicht vorhanden ſind

und e
s

zweifelhaft iſt, wie und von wem ſi
e

aus dem bisherigen „Chaos“ geſchaffen wer
den, oder ſozuſagen durch „Urzeugung“ ent

ſtehen können.

Alle dieſe Schwierigkeiten haben viele

Völkerrechtslehrer zu dem Schluſſe geführt,

daß infolge der „Wertloſigkeit des Abſtim
mungsergebniſſes“ die Volksabſtimmungen

„aufgehört haben, ein brauchbares Inſtitut

des Völkerrechts“ zu ſein (ſ
o Holtzendorff,

Stoerk, Laſſon u
.

a
. m., während von der

älteren Schule Bluntſchli warm für ſie ein
trat). Aber dieſelben Schwierigkeiten be
gegnen uns auch auf dem Gebiete des inner
ſtaatlichen Wahlrechtes. Und doch bleibt dieſes

unbeſtritten ein nicht nur brauchbares, ſon
dern notwendiges Rechtsinſtitut. Gerade bei

ſtaatsrechtlichen Problemen und Bedenken läßt

ſich nur zu of
t

(und ſo auch im vorliegenden

Falle) ein bekanntes Dichterwort in umge

kehrtem Sinne anwenden: „Leicht beieinander

wohnen die – Tatſachen, doch hart im Geiſte
ſtoßen ſich die – Begriffe“. Und ſo wird

auch hier die Praxis des Völkerrechtes als
möglich erweiſen, was die Theorie als „un
möglich“ oder unbrauchbar erklärte und durch

den Ausbau eines ſorgfältig und gerecht durch
geführten Syſtems wahrer Rechtsnormen
zeigen, daß das Volksſtimmrecht im Völker

recht derſelben funktionellen Sicherheit fähig

iſt, wie das Volksſtimmrecht im Staatsrecht.

Dr. M. de Jonge

Die Politik der Offenen Tür und der
Weltkrieg. Wer die deutſcheWeltpolitik vor

dem Kriege mit einem kurzen und treffenden
Schlagworte charakteriſieren wollte, bezeichnete

ſi
e

am beſten als die Politik der Offenen Tür.
So pflegte ſi

e

ſich auch ſelbſt zu bezeichnen.

Seitdem Fürſt Bülow zu Beginn der neuen
Weltpolitik das Wort von dem deutſchen An
ſpruch auf einen Platz a

n

der Sonne ge
ſprochen hatte, wurden d

ie

amtlichen Stellen

nicht müde, das Streben nach der Offenen

Tür als das Weſen deutſcher Weltpolitik zu

verkünden. Nicht minder waren Publiziſtik

und Wiſſenſchaft Jahr für Jahr eifrig bemüht,
dies Weſen nach allen Seiten nicht nur zu

ſchildern, ſondern auch zu rechtfertigen. Dieſe
ſtändige und ausgiebige öffentliche Erörterung

in Verbindung mit der praktiſchen Durch
führung dieſer Politik hat ſi

e

bald zu einer

ſo allgemein bekannten Weltgröße gemacht,

daß ſich eine nähere Beſchreibung noch heute

erübrigt.

Der Ausdehnung der deutſchen Wirtſchaft

in aller Welt ſollte die Tür offen gehalten

und wenn nötig neu geöffnet werden. Von
Anfang a

n war das Ziel dieſer Politik in

erſter Linie Ausdehnung des deutſchen wirt
ſchaftlichen Einfluſſes, erſt in zweiter Linie
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Erweiterung der politiſchen Macht. Obwohl

dieſe beiden Ziele aufs engſte miteinander
zuſammenhängen und obwohl ſi

e

deshalb in

der Regel nur zuſammen erſtrebt und erreicht

werden können, ſo gewöhnte ſich die öffent

liche Erörterung und die praktiſche diplo

matiſche Arbeit je länger, je mehr daran,

dieſe Ziele ſorgfältig voneinander zu unter

ſcheiden. Was im wirklichen Leben undurch
dringlich miteinander verflochten iſt, wurde

hier nicht nur von „Literaten“ und anderen

mehr oder weniger berufenen Lehrern der

Weltpolitik ſorgfältig und mit echt deutſcher

Gründlichkeit voneinander getrennt, ſondern

auch von praktiſchen Politikern und ſonſtigen

Pionieren des deutſchen Gedankens.

Es kam dann ſogar zu vertragsmäßig

feſtgelegten Erklärungen, daß man wohl das
eine, das wirtſchaftliche, nicht aber das andere,

das politiſche Ziel wolle. Den Beweis liefern

u
.

a
.

die Verträge, die das Deutſche Reich

1909 mit Frankreich über Marokko und zwei

Jahre ſpäter mit Rußland über Perſien ab
geſchloſſen hat. In dieſen beiden für das
Weſen deutſcher Vorkriegspolitik und damit

auch für das Weſen der deutſchen Politik der

Offenen Tür höchſt bezeichnenden Verträgen
zieht ſich das Reich beide Male politiſch in

der Hauptſache aus den ſtrittigen Gebieten

heraus, aber nur, um ſich die Öffnung der

Tür – auf dem Papiere – um ſo unver

brüchlicher gewährleiſten zu laſſen und wirt
ſchaftlich anſcheinend um ſo feſter hindurch
zugreifen.

Auch die Beweggründe dieſer ſpezifiſch

deutſchen, von der nordamerikaniſchen z. B
.

ſtark abweichenden Form der Weltpolitik oder
richtiger der Weltwirtſchaftspolitik liegen heute

offen vor aller Augen. Der zunächſt ent

ſcheidende Beweggrund war die unerläßliche

Rückſichtnahme auf die hohe Blüte des deut

ſchenWirtſchaftslebens, insbeſondere der deut

ſchen Exportinduſtrien, wie ſi
e

ſich beſonders

im neuen Jahrhundert mit beiſpielloſer

Schnelligkeit und zu ſtaunenerregender Herr
lichkeit entfaltete. Die dieſer Blüte ent

ſtammenden Früchte konnten auch beim beſten

Willen nicht wieder alle in den heimiſchen

Boden eingeſenkt und dort nutzbar gemacht

überſeeiſche Luft, tropiſche Sonne. Dazu

ertönte der Ruf: Führt Waren aus, damit

ihr nicht Menſchen, deutſchen Kulturdünger,

auszuführen braucht! Das ſtändige und
verhältnismäßig raſche Sinken der deutſchen
Auswanderungsziffern zeigte denn auch bald,

daß dieſe im Dienſte deutſcher wirtſchaftlicher

Weltausdehnung arbeitende Politik der offenen

Tür etwas geleiſtet hat. Im Hinvlick auf
dieſe und andere Erfolge konnte man der

zuverſichtlichen Hoffnung Ausdruck verleihen:

in dieſem Zeichen wirſt d
u ſiegen!

Siegen auch über die Mißgunſt und die

Feindſchaft der Neutralen und der alten und

neuen Feinde, beſonders des im neuen Jahr
hundert eben unter dem Eindrucke des Auf
ſchwunges der deutſchen Wirtſchaft ſtark e

r

weiterten und gefeſtigten angelſächſiſchen Welt
bundes. Denn eben die Rückſicht auf die

ſtets wachſende, beſonders auf die zu einer

Arbeits- und Erwerbsgenoſſenſchaft ausge

baute anglo-amerikaniſche Konkurrenz liefert

einen zweiten gewichtigen Beweggrund für

die Politik der Offenen Tür. Indem man

ihre vorwiegend wirtſchaftlichen Ziele immer

ausſchließlicher betonte, war man immer mehr

darauf bedacht, in Theorie und Praxis eine
weitgehende politiſche Enthaltſamkeit zu be
kunden, in der ausgeſprochenen Abſicht, die
Empfindlichkeit der anderen nicht zu reizen,

ihre Intereſſen und ihre Gefühle nach Mög
lichkeit zu ſchonen. Man ſtrebe dort draußen

nicht in erſter Linie nach politiſcher Macht,

nach Erweiterung des politiſchen Macht
bereiches, ſondern nur nach einem freien Be
tätigungsfeld für den deutſchen Kaufmann.

Damit glaubte man nicht nur den Intereſſen

der ſchaffenden Stände in Deutſchland am

beſten zu dienen, ſondern auch allen von der

Weltkonkurrenz außerhalb Deutſchlands dro
henden Gefahren am ſicherſten zu begegnen.

Die Hoffnung regte ſich immer wieder mächtig,

daß durch dieſe politiſch eingeſtandenermaßen

durchaus enthaltſame Weltwirtſchaftspolitik

die Mißgunſt und das Übelwollen der Feinde
ſchließlich, wenn nicht entwaffnet, ſo doch zurück

gedrängt werden würden. So ſchien die
Politik der Offenen Tür dem Weltfrieden am
beſten zu dienen, und beſonders unter Bülows

werden. Mit unentrinnbarer Naturnotwendig, Nachfolger wurde ſi
e in dieſem Sinne zu

keit vielmehr verlangten ſi
e

fremden Boden, einem notwendigen und mit beſonderer Liebe
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gepflegten Beſtandteile der allgemeinen deut

ſchen Friedens- und Verſöhnungspolitik, die

beſonders in den letzten Jahren vor dem
Weltkriege ſo allſeitig, opferwillig und fieber

haft arbeitete. Der politiſche Verzicht, ſo

hoffte man, würde die Welt mit den deutſchen
Weltgewinnen allmählich ausſöhnen.

Und doch hat dieſe Politik den Weltkrieg

nicht verhindern können, und die Frage drängt

ſich heute immer wieder auf: iſt er trotz oder
wegen der ſpezifiſch deutſchen Politik der

Offenen Tür ausgebrochen? Welche Rolle
ſpielt dieſe Politik in der Vorgeſchichte des
Krieges? Iſt die Politik der Offenen Tür
unſchuldig am Weltkriege? Angeſichts bitterſter

Kriegserfahrungen wäre e
s vermeſſen, dieſe

Schickſalsfrage noch mit einem billigen Ja
aus der Welt zu ſchaffen. Wenn auch der

innere, notwendige urſächliche Zuſammenhang

zwiſchen dieſer Politik und der Entſtehung

des Krieges heute mit kurzen Worten nur

ſchwer zu beſchreiben iſ
t,

ſo ſtößt man bei

dieſer Politik doch bald auf einen weſenhaften
Mangel, der jenen Zuſammenhang beleuchten

hilft. Es iſt die ſteigende Abneigung gegen

die Verbreiterung des unerläßlichen macht
politiſchen Unterbaues. Denn darüber konnten

ſich doch auch Enthaltſamkeit und Opfer

bereitſchaft keiner Täuſchung hingeben, daß

auch dieſe friedfertige, politiſch enthaltſame

Politik der Offenen Tür Politik blieb, folg

lich Machtäußerung. Wenn man dieſer kunſt

vollen Maſchine ihre machtpolitiſche Triebkraft
entzog oder wenigſtens verkümmerte, dann

mußte ſi
e

leiden und konnte vor allem ihren

aus den oben ſkizzierten Beweggründen er
ſichtlichen Doppelzweck nicht mehr erfüllen.

Einerſeits konnte ſi
e

den deutſchen Intereſſen

auf d
ie Dauer keine zulängliche Stütze mehr

ſein, weil der Verzicht auf politiſchem Ein
fluß den Verluſt des wirtſchaftlichen Ein
fluſſes ſchon vor dem Kriege in der Regel

nach ſich zog. Außerdem machte dieſe Welt
wirtſchaftspolitik der Offenen Tür, die ſich
unter der Flagge des Deutſchen Gedankens

wohl zur Kulturpolitik hinaufläuterte, aber

nicht zur Machtpolitik verfeſtigte, im Aus
lande auf die Dauer den Eindruck der

Schwäche und war deshalb in verhängnis

voller Weiſe geeignet, dem Angriffswillen der

Feinde ſtändig neue Nahrung zuzuführen.
Man vergaß in Deutſchland öfters die macht
politiſche Grundlage, ohne doch die wirt
ſchaftliche Ausdehnung und die Jagd nach
Weltgewinn einzuſchränken. Je mehr ſi

ch

d
e
r

Hochdruck der deutſchen Weltwirtſchaftspolitik

im ſelben Verhältniſſe wie d
ie weltpolitiſche

Enthaltſamkeit ſteigerte, um ſo entſchloſſener

wurde der Feind. Etwa in dieſer Richtung

wären die Zuſammenhänge zwiſchen der Po
litik der Offenen Tür und dem Weltkriege zu

ſuchen. Prof. Dr. J. Hashagen

Allen Manuſkripten iſ
t

Porto hinzuzufügen, d
a andernfalls bei Ablehnung eine Rückſendung

nicht verbürgt werden kann.
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Zwiſchen Rußland und Italien
Öſterreichiſch-ungariſche Kriegszielpolitik

Von Dr. Karl Buchheim

er Untertitel dieſes Aufſatzes nimmt das Thema der Abhandlung
auf, die der Herausgeber dieſer Zeitſchrift in Nr. 6 laufenden Jahr
gangs den auswärtigen und inneren Verhältniſſen unſeres nächſten
Bundesgenoſſen gewidmet hat. Mit Recht iſ

t

dort darauf hin
gewieſen worden, daß die Aufgabe, Europas Kulturvormacht gegen

S Südoſten zu ſein, für Öſterreich-Ungarn keineswegs erledigt iſt
.

Sie

iſ
t

nach wie vor die Grundlage für das Daſeinsrecht dieſes Reiches. Deshalb iſt es auch
ein Irrtum, die polniſchen Intereſſen Habsburgs gegenüber den Aufgaben, die ihm
die Verhältniſſe am Balkan und die ſüdſlawiſchen Fragen ſtellen, allzuſehr in den
Vordergrund zu rücken. Das Feld der Balkanfragen und ſüdſlawiſchen Probleme
war es allein, das der Diplomatie Öſterreich-Ungarns ihre großen Ziele gab, und
hier wurde die Lebensfrage a

n

die Monarchie geſtellt, um derentwillen ſi
e ſchließ

lich das Schwert ziehen mußte. Ein hiſtoriſcher Rückblick auf d
ie auswärtige

Politik Öſterreich-Ungarns iſ
t

am beſten geeignet zu zeigen, nach welcher Richtung

dieſer Krieg vor allem Bahnen freimachen muß, wenn das Ringen um die Exiſtenz
des Habsburgerreiches überhaupt von dauerndem Erfolge gekrönt ſein ſoll. Es

iſ
t

die Richtung nach Südoſten.
Oſterreich-Ungarn empfindet den Gegenſatz zu England nicht ſo zentral wie

wir, in deren Augen der Weltkrieg immer mehr wie einÄ Duell zwiſchen
den Angelſachſen und dem deutſchen Volke erſcheint. Dennoch iſ

t Öſterreich-Ungarn
keineswegs bloß als Bundesgenoſſe des Deutſchen Reiches in den Gegenſatz zu

Großbritannien hineingezogen worden. Auf der Balkanhalbinſel waren auch die
Engländer unter denen, die der Donaumonarchie die Lebensluft wegzunehmen
drohten. England, das ſich ſeit langem als erſte Mittelmeermacht fühlt, betrachtet
die ägäiſche Küſte als ein Gebiet, wo ſein Einfluß notwendig herrſchen muß.
Daher kamen ſeine Bemühungen um die Unterwerfung Griechenlands unter den
Willen des Verbandes, und daher bemüht e

s

ſich bis jetzt, den makedoniſchen
Kriegsſchauplatz zu behaupten. Schon vor dem Kriege war England beſtrebt, der
Ausbreitung des öſterreichiſch-ungariſchen Einfluſſes auf der Balkanhalbinſel Steine

in den Weg zu wälzen. Galt doch als mutmaßliches Ziel der öſterreichiſchen
Wünſche für den Fall der Auflöſung der Türkei bei allen Rivalen der Donau
monarchie die Beherrſchung von Saloniki, des wichtigſten Hafens eben jener
ägäiſchen Küſte. In Wirklichkeit dachte die öſterreichiſch-ungariſche Politik der
verantwortlichen Stellen nicht daran, ſo weit zu gehen. Aber gleichviel: ein engliſch
öſterreichiſcher Gegenſatz beſtand in der Balkanpolitik und beſteht bis auf den
heutigen Tag. In den diplomatiſchen Kämpfen, die gerade um die Balkanfragen
Grenzboten II 1918 9



106 Zwiſchen Rußland und Italien

vor dem Kriege ſo ausgiebig durchgefochten werden mußten, finden wir England
ſeit langem unter den Gegnern Öſterreich-Ungarns, das alſo beim Friedensſchluß
auch eine Rechnung mit England zu begleichen hat. Indeſſen ſind ſeine Haupt
gegner zweifellos wo anders zu ſuchen. Seit dem Ausſcheiden Oſterreichs aus
ſeinen alten innerdeutſchen und inneritalieniſchen Beziehungen, alſo mit anderen
Worten, ſeit die heutige Doppelmonarchie beſteht, liegen die Hauptaufgaben ihrer
Politik auf dem Felde zwiſchen Rußland und Italien. Die nach ſchweren diplo
matiſchen und militäriſchen Kämpfen ſiegreich vollbrachte Abwehr eines ruſſiſchen
und eines italieniſchen Angriffes: das iſ

t

der Hauptinhalt der außenpolitiſchen
Leiſtungen ſeit Jahrzehnten, auf den heute bereits die Monarchie zurückblicken kann.
Es iſt ein beſonderes, bei uns im Unwillen über die Unzuverläſſigkeit und

den Verrat des ehemaligen italieniſchen Verbündeten ſelten genügend gewürdigtes
Verdienſt der Dreibundpolitik, lange Zeit verhindert zu haben, daß der ruſſiſche
und der italieniſche Angriff gegen Öſterreich-Ungarn gleichzeitig und in einer
gemeinſamen Aktion erfolgten. Erſt ſeit dem Mai 1915 hat Italien a

n

der Seite
Rußlands den offenen Kampf aufgenommen. Der ruſſiſche militäriſche Angriff
aber kann indirekt ſchon ſeit 1912 als im Gange befindlich angeſehen werden.
Denn ſchon der Balkanbund dieſes Jahres war unter ruſſiſcher Inſpiration eben
ſogut gegen Öſterreich-Ungarn wie gegen die Türkei gerichtet. Die beiden Balkan
kriege, die öſterreichiſch-ungariſchen Unternehmungen in Albanien gegen Monte
negro und Serbien (1913) und ſchließlich der Angriff einer ſerbiſchen Mörderbande
auf den Thronfolger Franz Ferdinand in Bosnien ſind kriegeriſche Ereigniſſe, die
mit denen des Weltkrieges völlig eine zuſammenhängende Kette bilden. Der Kampf

zwiſchen Öſterreich-Ungarn und Rußland, das ſich ſeiner ſerbiſch-montenegriniſchen
Vaſallen als Sturmbocks bediente, beginnt alſo ſchon ſeit 1912 allmählich auf das
Feld offener Gewalt überzugehen, nachdem Rußland ſchon jahrelang vorher mit
rein diplomatiſchen Mitteln den Angriff auf den Donauſtaat vorbereitet hatte.
In dieſem Zeitraume hat Rußland die Ziele ſeiner Expanſion nach Weſten auf
geſtellt, um die e

s

nachher ſeit 1912 eine kriegeriſche Verwicklung nach der anderen
vom Zaune gebrochen hat, und in dieſem Zeitraume iſ

t

ſich andererſeits Öſter
reich-Ungarn der tödlichen Gefahr bewußt geworden, die e

s ſchließlich mit den
Waffen in der Hand überwunden hat. Die Auseinanderſetzung mit Rußland iſ

t

ſeitdem das eigentliche Thema der öſterreichiſch-ungariſchen Politik, ſo wie die Aus
einanderſetzung mit England das Thema der deutſchen Politik iſ

t. Für das Habs
burgerreich trat komplizierend aber noch die Möglichkeit einer zweiten Lebens
gefahr hinzu, die von Italien aus drohen konnte. Der Verſuch, dieſe Gefahr zu
beſchwichtigen, iſ

t bis in den Weltkrieg ſelber hinein gemacht worden, bis auch
nach dieſer Seite hin die Entſcheidung der Waffen angerufen werden mußte.
Zwiſchen Rußland und Italien mußte die Politik Öſterreich-Ungarns hindurch
ſteuern, zwiſchen Rußland und Italien hat ſich dann die Monarchie auch militäriſch
behaupten müſſen.
Faſt genau ſo lange, wie der Kampf noch mit rein diplomatiſchen Mitteln

geführt wurde, war Graf Ahrenthal der Leiter der auswärtigen Politik Oſter
reich-Ungarns. Dieſem Manne kommt alſo neben den Heerführern und Staats
männern der Kriegszeit ſelber ein Hauptteil a

n

dem Verdienſt zu, daß die
Monarchie die doppelte Gefahr überwunden hat. Die Miniſterzeit Ährenthals,
die von der diplomatiſchen Abwehr des ruſſiſchen Angriffes ausgefüllt iſ

t,

fällt

in die Jahre vom Oktober 1906 bis zum Februar 1912, wo Graf Ahrenthal,
bis zuletzt im Dienſte ſeines Kaiſers, eines vorzeitigen Todes ſtarb“). Ahrenthal
kannte Rußland, denn e

r war vor ſeiner Berufung auf den Wiener Ballplatz

*) Dieſe Zeit hat eine zuſammenfaſſende Darſtellung gefunden „in dem Werke von
Berthold Molden „Alois Graf Ahrenthal. Sechs Jahre äußere Politik Oſterreich-Ungarns“.
Geheftet 6 M., gebunden 8 M. Deutſche Verlagsanſtalt, Stuttgart 1917. Der Verfaſſer iſt

ſehr ſachkundig und ſtand mit dem Grafen Ahrenthal in perſönlichen Beziehungen. DasÄ iſ
t

aus beſter Quelle. Dieſes neue Werk liegt der obigen Darſtellung vielfach
zugrunde.
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Botſchafter in St. Petersburg geweſen. Schon als im Mai 1906 der neue ruſſiſche
Miniſter des Auswärtigen Iswolſki ſein Amt antrat, war ſich Ahrenthal darüber
klar, daß nunmehr die ruſſiſche Politik die Konſequenzen der Niederlage in Oſtaſien
ziehen und ſtatt im Gegenſatz zu England jetzt im Einvernehmen mit dieſem ſeinen
Ausdehnungsdrang nach Weſten richten werde.
Seit dem Berliner Kongreß (1878) hatten zwar die Unruhen auf der

Balkanhalbinſel, dem europäiſchen Wetterwinkel, niemals ganz aufgehört, aber zu
großen Machtverſchiebungen war es dort nicht mehr gekommen. Noch beſtand
die europäiſche Türkei in den damals feſtgeſetzten Grenzen, und noch ſtanden
Bulgarien und das öſterreichiſch-ungariſche Okkupationsgebiet von Bosnien und
der Herzegowina den Namen nach unter der Oberhoheit des Sultans. „Seit dem
Jahre 1878 waren dieſe beiden Länder faktiſch öſterreichiſch. Wenn ſi

e

damals
der Form nach noch unter türkiſcher Souveränität geblieben waren, ſo lag das

in der Hauptſache a
n

dem eignen Widerwillen der Monarchie, damals die An
nexion zu vollziehen. Man hatte Bedenken gegen eine völlige Einverleibung
wegen der ſchwierigen Frage, o

b dieſe Länder unter die öſterreichiſche oder die
ungariſche Krone kommen ſollten, und aus ähnlichen beſonderen Gründen. Schon
im Januar 1877 hatte Rußland einem völligen Anſchluß Bosniens a

n Oſterreich
Ungarn zugeſtimmt, um ſich ſein Wohlwollen während des Türkenkrieges zu ſichern,

den man damals vorhatte. Oſterreich hatte ſich mit der bloßen Okkupation be
gnügt; wenn e

s aber eines Tages zur völligen Annexion ſchreiten wollte, ſo

konnte Rußland rechtlich nichts mehr einwenden. Nun war zu Ahrenthals Zeit
Bosnien für eine Annexion dringend reif geworden. In dreißigjähriger Arbeit
hatte die öſterreichiſch-ungariſche Verwaltung die beiden ehemals türkiſchen Pro
vinzen aus tiefem wirtſchaftlichem Verfall zu neuem Leben erweckt. Die Monarchie
durfte ſich um keinen Preis die Früchte dieſer Arbeit entreißen oder ihren Genuß

in Frage ſtellen laſſen. Nun war aber im benachbarten Serbien ſeit der Thron
beſteigung der Karageorgewitſch die großſerbiſche Bewegung mächtig gewachſen.

Ihre Propaganda griff mehr und mehr auf Bosnien über. Es war klar, daß
die ſerbiſche Bevölkerung der beiden okkupierten Länder nur dann das Gefühl der
Zugehörigkeit zu Lſterreich-Ungarn bei ſich erhalten konnte, wenn die Angliederung

a
n

die Monarchie auch der äußeren Form nach vollkommen war. Ferner wurde

e
s

mit der Zeit notwendig, eine Verfaſſung und Volksvertretung für die mächtig
fortgeſchrittenen Provinzen in Ausſicht zu nehmen. Das war unmöglich, ſolange
die ſtaatliche Zugehörigkeit nicht völlig einwandfrei war. Den unmittelbaren
Anlaß, im Jahre 1908 die Annexion Bosniens bekannt zu geben, bot für den
Grafen Ahrenthal die jungtürkiſche Revolution. Die Jungtürken waren nicht
mehr die Leute, Hoheitstitel ihres Reiches mit auswärtigen Mächten zu teilen.
Ihnen gegenüber war e

s notwendig, klare und endgültige Grenzen zu ſchaffen.
Aus dem gleichen Anlaß fand ſich damals die bulgariſche Regierung bewogen,
die Unabhängigkeit ihres Landes von der Türkei zu verkündigen. Dieſes Manifeſt
kam der öſterreichiſch-ungariſchen Annexionserklärung ſogar noch um einen Tag
zuvor. Man kann in dieſem nicht auf Vereinbarung beruhenden Vorgehen der
beiden Staaten ſchon eine Andeutung der ſpäteren, im Weltkriege verwirklichten
Intereſſengemeinſchaft finden.
Graf Ahrenthal hatte ſich bemüht, Rußlands wohlwollende Zuſtimmung

zu der Annexion zu erlangen, d
a

rechtlich die zariſche Regierung nichts einwenden
durfte. E

r

hatte dieſe Zuſtimmung auch erreicht bei einer Zuſammenkunft mit
dem ruſſiſchen Miniſter Iswolſki zu Buchlau in Mähren (16. September 1908).
Aber Iswolſki verleugnete dieſe Zuſtimmung gleich nachher wieder. Ahrenthal
hatte ihm verſprochen, e

r

wolle für eine Abänderung des Dardanellenvertrags
zugunſten Rußlands eintreten, ſo daß e

s ruſſiſchen Kriegsſchiffen künftig ermöglicht

werden ſollte, die türkiſchen Meerengen unter beſtimmten wirkſamen Bürgſchaften

für die Sicherheit Konſtantinopels zu paſſieren, Der franzöſiſche Verbündete
Rußlands und England, das im Begriff ſtand, ſein Ententegenoſſe zu werden,

hielten e
s jedoch nicht für zweckmäßig, Rußland dieſen Vorteil zu gönnen, weil

9“
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ſi
e

den dadurch zu jener Zeit noch möglichen Ausgleich Rußlands mit Lſterreich
Ungarn nicht Ä. So mißglückte Iswolſkis Verſuch, eine Gegenleiſtung
für ſeine Zuſtimmung zu der Annexion Bosniens heimzubringen, und e

r zog e
s

vor, zu widerrufen, und den Ausfällen der panſlawiſtiſchen Preſſe gegen die
Donaumonarchie ruhig ihren Lauf zu laſſen. Ebenſowenig Glück hatte Ahren
thal mit einem Verſuch, die wohlwollende Zuſtimmung der Türkei von vornherein

zu erlangen. Dies wollte e
r erreichen, dadurch daß e
r ihr den Sandſchak von

Nowibaſar, den damals türkiſchen Landſtreifen zwiſchen Serbien und Montenegro,

in dem Öſterreich-Ungarn ſeit 1878 das militäriſche Beſetzungsrecht hatte, bedin
gungslos zurückgab. E

r

glaubte ihr damit eine gute Kompenſation für den
Verluſt ihres nominellen Hoheitstitels über Bosnien zu geben. Aber die Türken
waren weit entfernt, ſich dabei zu beruhigen, und Oſterreich-Ungarn hätte beſſer
getan, das Beſetzungsrecht nicht preiszugeben. Es hätte nachher im Balkankriege
recht wirkſam von ihm Gebrauch machen können.
Am 7

.

Oktober 1908 wurde die Annexion Bosniens und der Herzegowina
öffentlich bekannt gegeben. In Oſterreich wie in Ungarn fand dieſer Schritt
meiſt herzliche Zuſtimmung. Die Südſlawen waren ſogar begeiſtert, weil ſie die
Annexion, die die beiden Provinzen weder a

n

die zisleithaniſche noch a
n

die
Stefanskrone angliederte, als einen Schritt auf dem Wege zum Trialismus, zur
Errichtung eines ſelbſtändigen Südſlawenſtaates innerhalb der Monarchie deuteten.
Nur die Deutſchradikalen, die eine Verſtärkung des ſlawiſchen Einfluſſes fürchteten,
und die Tſchechiſchradikalen, die die Partei des Königreichs Serbien ergriffen,
ſtanden abſeits. Bosnien ſelber blieb ganz ruhig, aber in Serbien gab e

s un
geheuren Lärm. Hier hatte man ſich gewöhnt, Bosnien als eine Provinz des
künftigen großſerbiſchen Reiches zu betrachten und bildete ſich ein, Öſterreich raube
nationalen Boden, der von Rechts wegen zu Serbien gehöre. In London und
Petersburg blickte man ſehr unfreundlich drein, die Türkei vollends proteſtierte
heftig, und die Jungtürken organiſierten einen ſehr wirkſamen Boykott gegen
öſterreichiſch-ungariſche Waren. Ahrenthal mußte ſich endlich entſchließen, den
Türken 54 Millionen Kronen Entſchädigung zu bewilligen und ihnen einen vor
teilhaften Handelsvertrag in Ausſicht zu ſtellen. Der bereits bewilligte Verzicht
auf den Sandſchak blieb außerdem beſtehen. Als Gegenleiſtung zog die Pforte
ihren Proteſt gegen die Annexion zurück (Vereinbarung vom 26. Februar 1909).
Um ſo weniger Umſtände wollte Ahrenthal mit Serbien machen, weil dieſer Staat
keinerlei Rechtstitel für ſeinen lärmenden Proteſt aufweiſen konnte. Hinter Serbien
ſtand aber Rußland, und wie ſich herausſtellte, auch England. Beide Mächte
fühlten ſich durch das Vorgehen Oſterreich-Ungarns in ihrem Balkanprogramm
benachteiligt. Bei den ruſſiſchen Panſlawiſten wurde überhaupt eine Niederlage
der großſerbiſchen Sache unmittelbar als Niederlage der ruſſiſchen empfunden.
Iswolſki, der durchaus gegen Ahrenthal einen Erfolg davontragen wollte, dachte
ſich jetzt aus, die Annexionsfrage zuſammen mit anderen Balkanproblemen und
innertürkiſchen Angelegenheiten auf das Programm einer europäiſchen Konferenz

zu ſetzen. Öſterreich-Ungarn ſollte dort die Annexion erſt mit weiteren Zugeſtänd
niſſen, womöglich a

n

die großſerbiſchen Pläne, erkaufen. Der öſterreichiſch
ungariſche Botſchafter in Petersburg, , Graf Berchtold, antwortete, daß Ahrenthal
gegen eine europäiſche Konferenz gewiß nichts einzuwenden hätte, daß aber die
Annexionsfrage keinesfalls dort verhandelt werden dürfe. Der Plan ſcheiterte
völlig, d

a

die andern europäiſchen Mächte Iswolſkis Forderungen nicht unter
ſtützen wollten. Frankreich, das ſeine Augen damals auf Marokko gerichtet hielt,

hatte keine Luſt, ſich für die Serben zu erwärmen, und England wollte ſich denn
doch für Gebietserweiterungen Serbiens auf Koſten Öſterreich-Ungarns nicht ins
Zeug legen. Im übrigen zeigte ſich die feindliche Stimmung des größten Teils
der britiſchen Diplomatie, a

n

ihrer Spitze Greys, gegen das Habsburgerreich
deutlich. Nur der Wiener Botſchafter Cartwright, der zwar bei uns nicht im
Geruche der Dreibundfreundlichkeit ſtand, durchſchaute klarer, daß in der Annexions
frage keine Lorbeeren gegen Ahrenthal zu holen ſein würden, und war für An
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erkennung des öſterreichiſchen Standpunkts. Dieſer war derart, daß Serbien, wo
man unter gewaltigem Lärm in Parlament und Preſſe inzwiſchen gegen Oſter
reich mobiliſiert und Banden ausgerüſtet hatte, abrüſten und förmlich erklären
müſſe, daß es in ſeinen Rechten nicht gekränkt ſe

i

und künftig Ruhe zu halten
verſpreche. Die Abrüſtung wollte Grey zugeſtehen, das Verſprechen des Wohl
verhaltens aber wollte e

r

den Serben gern erſparen. Inzwiſchen hatte ſich jedoch
Iswolſki nach langem Sträuben veranlaßt geſehen, die Serben fallen zu laſſen.
Der Widerwille ſeiner franzöſiſchen Bundesgenoſſen, die Serben zu unterſtützen,

und die Entſchiedenheit der deutſchen „Nibelungentreue“, die vollſtändig den öſter
reichiſch-ungariſchen Standpunkt ſich zu eigen machte, veranlaßten ihn dazu. Es

iſ
t

dem ehrgeizigen Manne ſchwer genug geworden, ſeine Niederlage gegen Ahren
thal anzuerkennen. E

r

benutzte ein Wort, das der deutſche Botſchafter Graf
Pourtalès in einer Petersburger Unterredung vom 24. März 1909 gebrauchte,
um ſich mit dieſem vor den enttäuſchten Panſlawiſten zu rechtfertigen. Pourtalès
hatte geſagt, wenn Serbien nicht zurückweiche, ſo bedeute das den Krieg. Er
meinte natürlich den Krieg zwiſchen Oſterreich-Ungarn und Serbien. Iswolſki
aber ta

t

den Panſlawiſten gegenüber ſo
,

als ſe
i

die Außerung als Kriegsdrohung
Deutſchlands gegen Rußland gemeint. Ein Diplomat hat immer einen guten
Trumpf in der Hand, wenn er ſagen kann, e

r bringe dem Frieden Opfer; und

d
a

außerdem Rußland damals gar nicht gerüſtet war, ſo durfte Iswolſki nunmehr
nachgeben. Die ruſſiſchen Panſlawiſten aber mußten den Eindruck gewinnen, daß
Deutſchland feindſelige Geſinnungen gegen Rußland hege. Nunmehr konnte auch
England ſeine Vorbehalte für Serbien nicht weiter aufrecht erhalten. Am 31. März
mußte die ſerbiſche Regierung wutknirſchend die von Ahrenthal geforderte Erklärung

in Wien abgeben laſſen, in der ſi
e zugab, durch die Annexion Bosniens und der

Herzegowina in ihren Rechten nicht verletzt worden zu ſein, und ſich verpflichtete,

ihre Kriegsvorbereitungen rückgängig zu machen und künftig gute Nachbarſchaft
mit Öſterreich-Ungarn zu halten.
Das Verhältnis der Monarchie zu# und Serbien blieb aber an

dauernd ſchlecht. Durch eine ausgedehnte panſlawiſtiſche Propaganda wühlte Ruß
land unter allen Balkanvölkern und unter den öſterreichiſch-ungariſchen Slawen
ſelbſt.Ä fernere Politik konnte nichts weiter tun, als die bewaffnete
Auseinanderſetzung möglichſt lange hinauszuſchieben. Oſterreich-Ungarns Wehr
kraft war nicht zureichend, weil die nationaliſtiſche Kurzſichtigkeit mancher Natio
nalitäten notwendige Heeresreformen verſchleppte. Die Tſchechen traten offen für
das „neoſlawiſtiſche“ Programm des Herrn Kramarz ein, das zwar nicht wie das
panſlawiſtiſche den politiſchen Anſchluß aller Slawenvölker a

n Rußland erſtrebte,
wohl aber eine enge kulturelle Gemeinſchaft, und das deshalb mit dem der Pan
ſlawiſten eine für Oſterreich-Ungarn bedenkliche Strecke Weges zuſammenging.

Unter den Polen kam die Partei der Allpolen, die eine Vereinigung aller Polen
im Rahmen des ruſſiſchen Reiches für möglich hielt, dem Panſlawismus ebenfalls
weit entgegen. Serbien aber, das ſeine Niederlage natürlich nicht vergeſſen konnte,

wurde auch weiterhin noch wirtſchaftlich gegen Oſterreich-Ungarn aufgebracht.
Graf Ahrenthal hätte gern die ſerbiſchen Bauern durch Zuwendung wirtſchaft
licher Vorteile etwas ausgeſöhnt. Aber der Egoismus öſterreichiſcher und beſonders
ungariſcher Agrarier erzwang eine wirtſchaftliche Abſperrungspolitik gegen die
ſerbiſche Landwirtſchaft. Freilich hätte wohl auch wirtſchaftliches Entgegenkommen
nicht viel genützt, d

a Öſterreich-Ungarn nun einmal dem politiſchen Ausdehnungs
bedürfnis Serbiens nicht bloß auf eigene, ſondern auch auf türkiſche Koſten ent
gegenſtand. Kurz nach Ahrenthals Tode nahm ſich Serbien ſeinen reichlichen
Anteil an der türkiſchen Beute, und ſchon im Jahre 1913 mußte Öſterreich-Ungarn
den ſerbiſch-montenegriniſchen Ausdehnungsbeſtrebungen über Albanien mit mili
täriſchen Mitteln entgegentreten.

Während ſo Oſterreich-Ungarn ſchon manches Jahr vor dem Kriege den
unverhüllten Angriffen der ruſſiſchen Politik zu begegnen hatte, mußte e

s in be
ſtändiger Sorge ſein, im Rücken einen zweiten Angriff durch Italien zu erfahren.



110 Zwiſchen Rußland und Italien

Oſterreich war nun einmal der alte Erbfeind der Italiener, gegen den die Eini
gung des Landes in heißen Kämpfen hatte durchgeſetzt werden müſſen. Oſterreich
war ferner auch jetzt noch im Beſitze italieniſch ſprechender Gebiete. Das traf
nun zwar auch auf Frankreich zu, ohne daß der ſogenannte Irredentismus ſich
gerührt hätte, der gegen Öſterreich ſo leidenſchaftlich die Befreiung der geknechteten
Brüder verlangte. Frankreich genoß eben die alten Sympathien von Magenta
und Solferino. Zudem war das Königreich Italien eine ausgeſprochen demo
kratiſch-qntiklerikale Gründung und fühlte ſich dem gleichfalls demokratiſch-anti
klerikalen Frankreich innerlich verwandt. Nur wenn einmal Frankreich katholiſch
regiert wurde, nahm jedesmal in Italien die Hinneigung zu dem als proteſtantiſch
geltenden Deutſchland zu. In einer ſolchen Zeit hatten Bismarck und Crispi die
Dreibundpolitik angebahnt, und als Italien ſah, wie Frankreich ſeine Hoffnungen
auf Tunis zuſchanden machte, fand es neben dem deutſchen auch ein Bündnis
mit Öſterreich-Ungarn annehmbar und vorteilhaft. Freilich ließen die ge
ſchichtlichen Laſten wirklich herzliche Beziehungen zwiſchen der Monarchie und
Italien niemals aufkommen. Auch die Unverſöhnlichkeit des Vatikans erſchwerte
für eine ausgeſprochen katholiſche Macht wie Öſterreich das bundesfreundliche Ver
hältnis zu Italien ungemein. Konnte doch z. B. der Kaiſer Fºº Joſef denKönig von Italien niemals in ſeiner Hauptſtadt beſuchen, weil er damit den
Papſt beleidigt hätte. Zu der Zeit, wo Italien uns im Weltkrieg erſt im Stich
ließ und dann gar auf die Seite unſerer Feinde überging, iſ

t

e
s populär ge

worden, den Wert der Dreibundpolitik als minimal hinzuſtellen. Gewiß hat die
größten Vorteile vom Dreibund Italien gehabt, aber auch Öſterreich-Ungarn hat
doch vor dem Kriege in der Zeit der diplomatiſchen Abwehr Ahrenthals gegen
Rußland eine Erleichterung ſeiner Lage darin gefunden, daß Italien durch den
Dreibund veranlaßt war, # wenigſtens a

n

offenen Angriffen gegen die Monarchie
nicht zu beteiligen. An der Bekundung gewiſſer Sympathien mit der ruſſiſchen
Politik konnte Italien freilich nicht gehindert werden. Im Jahre 1909 erlebte
man die Zuſammenkunft des Zaren mit dem König von Italien in Racconigi.
Der Zar war unter oſtentativer Umgehung Oſterreich-Ungarns dahin gereiſt. Die
Gefahr lag nahe, daß Italien in der Balkanpolitik mit Rußland gemeinſame
Sache machte. Während der Annexionskriſe hatte der italieniſche Miniſter Tittoni
für den Erwerb Bosniens auf eine Kompenſation a

n Italien angeſpielt, etwa in

Trentino oder am Iſonzo. Damit hatte er kein Glück gehabt, und nun gingen
die Italiener nach Racconigi. Doch trat wieder eine weſentliche Beſſerung des
Verhältniſſes zu Oſterreich-Ungarn ein, ſeit im März 1910 der Marquis d

i San
Giuliano die Leitung der auswärtigen Politik Italiens übernahm. Die Rückgabe
des Sandſchak a

n

die Türkei brachte immerhin den einen Vorteil, daß ſi
e Italien

darüber beruhigte, daß ein weiteres Vordringen Öſterreichs gegen Saloniki hin
nicht zu befürchten ſei. Die Entſcheidung über Marokko, durch die im Jahre 1911
Frankreich die Anerkennung ſeines Protektorats über dieſes Land durch Deutſch
land erhielt, legte den Italienern die Erwägung nahe, daß es Zeit ſei, ſtatt gegen
Oſterreich-Ungarn in Balkanangelegenheiten zu arbeiten, lieber ihren Anteil an
Nordafrika in Sicherheit zu bringen. Durch Abkommen in den Jahren 1900 und
1902 hatte nämlich Frankreich den Italienern freie Hand in Tripolitanien gewähr
leiſtet gegen Anerkennung der franzöſiſchen Vorrechte in Marokko. Jetzt, wo nun
Frankreich ſein marokkaniſches Ziel erreicht hatte, fürchtete Italien, es möchte
ſeine Verſprechungen über Tripolis nicht halten. Die Eiferſucht Englands und
Frankreichs mußte ja jede Macht fürchten, die im Mittelmeer konkurrieren wollte,
und Italien hatte eine trübe Erfahrung mit Tunis gemacht. So beſchleunigte e

s

den Ausbruch des Tripoliskrieges mit der Türkei und vermied jede weitere Ent
fremdung der Dreibundgenoſſen. Oſterreich-Ungarn und Deutſchland kamen durch
den ſkrupelloſen Angriff Italiens auf bisher türkiſches Gebiet in eine ſehr pein
liche Lage zwiſchen dem italieniſchen Verbündeten und dem türkiſchen Freund,
und e

s gab in Oſterreich damals Leute, die mit Italien offen brechen und an
der Seite der Türkei den falſchen Bundesgenoſſen raſch unſchädlich machen wollten,
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ehe Rußland zum Schlage gegen die Monarchie ausholte. Hauptwortführer dieſer
Richtung waren militäriſche Sachverſtändige, an ihrer Spitze der Generalſtabschef
Conrad von Hötzendorf. Graf Ahrenthal widerſetzte ſich dieſem Anſinnen. Er
ſah voraus, daß eine ſchwere Niederlage Italiens, ſelbſt wenn ſi

e

von den Groß
mächten der Entente zugelaſſen worden wäre, dieſen Staat erſt recht auf die feind
liche Seite getrieben hätte, wenn Rußland ſeinen großen Kampf begann. „Un
ſchädlich“ machen, als Machtfaktor überhaupt vernichten hätte man Italien doch
nicht können, noch viel weniger, als es den Serben und Rumänen gelang, Bul
garien durch den zweiten Balkankrieg „unſchädlich“ zu machen. Die Gegnerſchaft
Italiens hat ſich Öſterreich-Ungarn mit ſeiner bundesfreundlichen Haltung zwar
nicht erſpart, aber e

s gelang, ſeinen Angriff hinzuzögern, bis der neue Feind zu

ſpät kam, um den großen Siegeszug gegen die Ruſſen von Gorlice-Tarnow bis
Breſt-Litowſk irgendwie zu ſtören. Nach dem Rezept des Freiherrn von Conrad
hätte Öſterreich-Ungarn den italieniſchen Feind don Anfang a

n

wieder auf dem
Halſe gehabt, als der ruſſiſche losſchlug. Freiherr von Conrad trat am 30. No
vember 1911 zeitweilig von ſeinem Amte zurück, um dann erſt im Weltkriege ſein
Beſtes zum Heile der Monarchie zu tun. - -

Inzwiſchen ſtiegen die Wetterwolken, mit denen die ruſſiſche Politik Oſterreich
Ungarn bedrohte, raſch empor. Ahrenthals Nachfolger, Graf Berchtold, konnte

ſi
e

nicht mehr zerſtreuen. In Belgrad wurde der ruſſiſche Geſandte Hartwig der
Mittelpunkt aller aggreſſiven Beſtrebungen. E

r
ſtiftete 1912 den Balkanbund gegen

die Türkei, aber auch gegen Öſterreich-Ungarn. Mit Meiſterhand verſtand e
s

die Diplomatie des Habsburgerreiches nach dem zweiten Balkankrieg Bulgarien
ſich zu verpflichten, indem ſich Oſterreich-Ungarn als einzige Großmacht für eine
Reviſion des Bukareſter Friedens, der Bulgarien vergewaltigte, einſetzte.
So war die diplomatiſche Abwehr der Donaumonarchie im ganzen ſehr

geſchickt und wirkſam, bis endlich die ultima ratio der Kanonen nicht mehr zu um
gehen war. Aufgabe der heutigen Staatsmänner iſt es nun, mit dem gleichen
Geſchick einen haltbaren Frieden wieder einzurenken, wie ihn ihre Vorgänger vor
dem Kriege in der Mitte zwiſchen Rußland und Italien ſo lange wie möglich zu

bewahren wußten. Beide Gegner haben heute ihre Lehre bekommen, und e
s dürfte

möglich ſein, die Wiederkehr des ruſſiſchen ſowohl wie des italieniſchen Einfluſſes
auf die Löſung der Balkanfragen bis auf weiteres auszuſchalten. Italien wird
froh ſein, wenn e

s ſeine Mittelmeerſtellung (Tripolitanien) zu retten vermag.

Seinen Einfluß auf Albanien wird Öſterreich-Ungarn im Einvernehmen mit
Griechenland beſeitigen können. Die Hauptſache für die Ruhe auf der Balkan
halbinſel iſ

t

ohne Zweifel die befriedigende Löſung der ſerbiſchen Frage. Oſter
reich-Ungarn verfügt ſelber über einen ſtarken Anteil am ſerbiſchen Volksgebiet,
und wenn man die Kroaten und Slowenen einrechnet, leben mehr Serben und
Serbenverwandte unter öſterreichiſch-ungariſchem Zepter als unter dem der
Karageorgewitſch. Daß die Serben nach nationaler Einheit ſtreben, iſ

t

nicht
weniger berechtigt als der gleiche Anſpruch der uns verbündeten Bulgaren. Aber
wie die Dinge liegen, iſt es viel natürlicher, daß die ſerbiſch-kroatiſch-ſloweniſche
Maſſe Öſterreich-Ungarns die Stammesgenoſſen des Königreiches Serbien und
Montenegros politiſch anzieht als umgekehrt, zumal auch die Uberlegenheit
der kulturellen Leiſtungen auf der Seite der Untertanen Kaiſer Karls iſt. Das
Ideal des Trialismus, das große Königreich der Südſlawen unter habsburgiſchenfÄ, das wahrſcheinlich die panſlawiſtiſchen Mörder in der Perſon des Thron
olgers Franz Ferdinand hauptſächlich treffen wollten, iſt ja einſtweilen nicht er
füllbar, weil man den Widerſpruch der Magyaren gegen die Entlaſſung Kroatiens und
Slawoniens aus dem Verbande der Länder der Stefanskrone noch nicht überwinden
kann. Die Zweiteilung des Serbentums zwiſchen Oſterreich-Ungarn und einem ihm
feindlichen Königreiche darf uns der Friede jedenfalls nicht wieder beſcheren,
wenn die Serben wirklich Ruhe halten ſollen. Entſchließt man ſich, die König
reiche Serbien und Montenegro wieder herzuſtellen, ſo müſſen ſi

e durch feſtes
Bundesverhältnis dauernd mit Öſterreich-Ungarn verknüpft werden. Das
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Serbentum hat Anſpruch wenigſtens auf gewiſſe Grundlagen ſeiner Einheit.
Verſchafft ihm Öſterreich-Ungarn dieſe nicht, ſo wird es ſi

e

ſich immer wieder
außerhalb ſuchen. Die Anbahnung einer öſterreichiſch-ungariſchen Löſung der
ſerbiſchen Einheitsfrage iſ

t für die Ruhe Europas und die geographiſch-wirt
ſchaftliche Geſchloſſenheit der Monarchie zwiſchen dem ruſſiſchen und dem italieniſchen
Expanſionsfeld wichtiger, als die Anbahnung einer öſterreichiſchen Löſung der

Änisse die nun einmal im Deutſchen Reiche auf ſtarke Be
enkeN tößt.

PTIK----- N

Der Frankfurter Friede und die franzöſiſchen
Sozialiſten

Von Geh. Juſtizrat Profeſſor Dr. Th. Miemeyer

n Paris hat der Nationalrat der franzöſiſchen Sozialiſten am 18. Fe
bruar 1918 die folgende, ſpäter auch von der Londoner Sozialiſten

enetz
angenommene, Erklärung beſchloſſen:

„Die Konferenz erklärt, daß das elſaß-lothringiſche Problem
nicht eine territoriale Frage, ſondern eine Frage des Rechtes und
ſomit ein internationales Problem iſt, ohne deſſen Löſung der

Friedensſchluß Gefahr laufen würde weder gerecht noch dauerhaft zu ſein. Der
neue Vertrag von Paris (sic) wird über die aus brutaler Eroberung und Ver
gewaltigung der Bevölkerung hervorgegangene Pfründe Nichtigkeit verhängen
„frappera d

e nullité“ durch die Feſtſtellung, daß Deutſchland ſelbſt, durch ſeine
Kriegserklärung 1914, die Wirkungen des Frankfurter Friedens aufgehoben hat
(„a rompu les effects d

u traité d
e Francfort“). Auf Grund dieſer Feſtſtellung

wird dann Frankreich in der Lage ſein, auf eine neue Befragung der elſäſſiſchen
Bevölkerung einzugehen.“

Das hier unternommene Kunſtſtück, die bindende Kraft des Frankfurter
Vertrages zwar a

n

ſich anzuerkennen, ſeine Verbindlichkeit für Gegenwart und
ukunft aber zu leugnen, beruht auf einem leicht zu durchſchauenden Taſchen
pielergriff, der einer ernſthaften Erörterung nicht bedürftig und nicht würdiger
ſcheinen könnte. Aber wir erleben im WeltkriegeÄ daß e

s

keine

Phraſen und keine Widerſinnigkeiten gibt, welche nicht Kredit fänden, wenn ſi
e

nur dreiſt verkündet und nach jener Methode propagiert werden, welche man jetzt

in England durch die Schaffung beſonderer Miniſterpoſten krönt. Darum

iſ
t

e
s

doch vielleicht nicht ohne Nutzen, wenn die in dem ſozialiſtiſchen Februar
beſchluß verkündete, von einer gefälligen Preſſe auch im neutralen Auslande bereits
verbreitete Theorie von der nachträglichen Nichtigkeit des Frankfurter Vertrages
niedriger gehängt und in ihrer völkerrechtlichen Tragweite verdeutlicht wird.
Die Sozialiſten in Paris und London haben ſich entſchloſſen, den Frank

furter ## a
n

und für ſich gelten zu laſſen. Sie beſitzen genug Klugheit, um
einzuſehen, daß man Friedensſchlüſſe nicht mit der exceptio quod metus causa
anfechten kann. Sie haben a

n

und für ſich anſcheinend auch Verſtändnis dafür,
daß das Weſen der Friedensſchlüſſe darin beſteht, die im Widerſpiel der Gewalten
vom Schickſal getroffene Entſcheidung anzuerkennen und auf der Grundlage des
tatſächlichen Endergebniſſes des Kampfes das Verhältnis der am Krieg beteiligten
Staaten neu und feſt zu ordnen. Man ſcheint auch grundſätzlich nicht verkennen

V
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zu wollen, daß Ordnung das erſte Erfordernis rechtlicher Organiſation iſ
t,

daß
der Inhalt der Ordnung die zweite Sorge iſt. Mit anderen Worten, man erkennt
an, daß vor allem klare, feſte, geſicherte Zuſtände geſchaffen werden müſſen, auf
die man ſich einrichten kann.

Aber, ſo ſagt man, Deutſchland hat durch die Kriegserklärung a
n Frank

reich d
ie Wirkungen des Frankfurter Friedens aufgehoben.

Wie dieſe Rechtsbehauptung gemeint ſe
i,

iſ
t

zunächſt recht dunkel, und zwar
ſowohl hinſichtlich der Vorausſetzungen, als hinſichtlich des Inhaltes der behaupteten
Rechtsfolgen.

Was die Vorausſetzungen anlangt, ſo ſind dieſe mit der Berufung auf die
ſeitens Deutſchlands erfolgte Kriegserklärung keineswegs klargeſtellt. Anſcheinend
ſoll aber nicht auf den Verbalakt der Kriegserklärung vom 3

. Auguſt 1914 das
entſcheidende Gewicht gelegt werden, ſondern auf den drüben behaupteten
Tatbeſtand der von Deutſchland ausgegangenen tatſächlichen Eröffnung des Krieges.
Dieſe Unterſcheidung iſ

t

nicht unweſentlich, weil durch ſi
e verdeutlicht wird, daß

nicht etwa eine Art von Kündigungserklärung, ſondern der Tatbeſtand eines völker
rechtlichen Deliktes behauptet wird, a

n
welches die Auflöſung des Frankfurter

Friedensvertrages als Strafwirkung geknüpft ſein ſoll. Es ſoll alſo anſcheinend
ungerechtfertigte Kriegseröffnung als ſtrafbare Handlung durch Rechtsverluſt
geahndet werden.

-

Dem geltenden Völkerrecht iſt ein ſolches Ding vollkommen fremd. Es iſt

eine völlig ausgemachte Sache, daß das Völkerrecht des Krieges keinen Unterſchied
macht, je nachdem die Sache eines Kriegführenden gerecht oder nicht gerecht iſ

t.

Der innere Grund für dieſen Rechtszuſtand beſteht darin, daß die Frage nach der
Gerechtigkeit des einzelnen Krieges viel zu verwickelt iſt, zu abhängig von zweifel
haften Tatſachen und ſubjektiven Urteilen, abhängig von tiefgewurzelten und leiden
ſchaftlich verfochtenen nationalen und politiſchen Vorurteilen, um einen geeig
neten Maßſtab für die Entſcheidung praktiſcher Rechtsfragen abzugeben. Im beſten
Falle ſtellt ſich bei der Nachwelt ein einigermaßen einhelliges Urteil heraus. Ein
ſolches Urteil iſt aber nicht möglich, ſolange die Gegenſätze der Intereſſen und
der Anſchauungen die Welt verwirren. Der Weltkrieg führt uns das alles in ſo

fürchterlichen Maßſtäben vor Augen, daß darüber kein Wort weiter zu ver
lieren iſ

t. Irgendwelche Rechtsfolgen a
n

die Vorentſcheidung knüpfen zu wollen, aufÄ Seite das gute Recht ſei, heißt auf rechtliche Behandlung überhaupt
verzichten.
Unklar iſt nun weiterhin, wie ſich die Entente-Sozialiſten den Umfang vor

ſtellen, in welchem die von ihnen behauptete Vernichtung des Frankfurter Friedens
infolge der deutſchen Kriegserklärung eingetreten ſein ſoll, und wie man ſich die
angedeuteten Rechtsfolgen denkt.
Der Ausdruck „Frankfurter Friede“ bezeichnet a

n

ſich das am 10. Mai 1871
vollzogene Frankfurter Protokoll nebſt der Geſamtheit der dem deutſch-franzöſiſchen
Krieg folgenden Verhandlungen, deren erſtes Dokument der Präliminar-Akt vom
26. Februar 1871 war und zu welchen wichtige Zuſatzkonventionen, insbeſondere
diejenigen vom 12. Oktober und 11. Dezember 1871 hinzukommen, in denen
unter anderem die grundſätzliche Wiederherſtellung aller früheren deutſch-franzöſi
ſchen Verträge enthalten iſt. Soll die Geſamtheit dieſer Ergebniſſe aufgehoben
ſein? Oder iſt nur der von Gebietsabtretungen handelnde Teil gemeint?

l

Der Zuſammenhang der politiſchen und völkerrechtlichen Lage ſpricht für
etzteres.

Die Paris-Londoner Erklärung wird lediglich denjenigen Punkt des Frank
furter Friedens ins Auge faſſen, auf welchen dieÄ Verblendung der
franzöſiſchen Revanchepolitiker die Betrachtung beſchränkt, wenn von dem „Frank
furter Frieden“ die Rede iſt: die Abtretung Elſaß-Lothringens in Artikel I des
Verſailler Präliminaraktes vom 26. Februar 1871.
Die Loslöſung dieſer Angelegenheit aus dem Rahmen des Ganzen entſpricht

dem Umſtand, daß in Wahrheit nicht rechtliche Erwägung, ſondern politiſcher



114 Der Frankfurter Friede und die franzöſiſchen Sozialiſten

Wunſch der Vater des Gedanken iſt. Die Sozialiſten bringen nur alten Wein in
neuen Schläuchen. Sie verlangen Sühne für die militäriſche und politiſche
Niederlage von 1870, deren Symbol ihnen Elſaß-Lothringen iſ

t.

Dieſes Symbol
wird in der Februar-Kundgebung in einer Aufmachung beleuchtet, welche durch
das Bedürfnis beſtimmt iſt, die Revancheforderung mit dem Gedanken des Selbſt
beſtimmungsrechtes der Völker in Einklang zu bringen. Die Elſaß-Lothringer
ſollen beſtimmen, wohin ſi

e gehören wollen. Aber zunächſt ſoll Frankreich das
Land und ſeine Bevölkerung zurück erhalten. Das Plebiſzit ſoll ein Geſchenk
Frankreichs ſein.
Dies heißt aber, in völkerrechtlich klarer Form ausgedruckt: Die Kriegs

erklärung von 1914 hat die Zugehörigkeit Elſaß-Lothringens zum Deutſchen Reich
aufgehoben und den vor dem Frankfurter Frieden beſtandenen Territorialumfang
der beiden Reiche wieder hergeſtellt. Nur eine Feſtſtellung dieſer bereits ein
getretenen Rechtsfolge iſ

t es, welche in dem Friedensvertrage, den Deutſchland
gemäß dem ihm auferlegten Willen Frankreichs ſchließen muß, zu treffen hat.
Die Haltloſigkeit, Verkehrtheit, Unmöglichkeit dieſes völkerrechtlichen Gedankens,

mit welchem der politiſche Appetit der Franzoſen gepflegt und die neutrale Welt
geködert wird, muß demjenigen ſofort klar ſein, der die Bedeutung des ſtaats- und
völkerrechtlichen dinglichen Beſitzſtandes als Grundlage der internationalen Rechts
ordnung verſteht. -

-

Rechtsordnung iſ
t Ordnung. Herſtellung der Ordnung iſ
t

die erſte und
elementare Aufgabe des Rechts. Dieſer Aufgabe dienen zwei im Laufe der
Jahrtauſende entwickelte und für alle Gebiete des Rechtes in der einen oder
anderen Geſtalt anerkannte Grundgedanken: der Begriff des Beſitzes und der
Begriff des dinglichen Rechtes.
Ordnung und Recht fordern, daß der Beſitz als ſolcher anerkannt und ſo

lange geſchützt iſt, bis ein beſſeres Recht erwieſen und im Wege rechtlichen Ver
fahrens anerkannt iſ

t. Im Verhältnis der Staaten, in welchen e
s ein ordentliches

Verfahren zur Entſcheidung ſtreitiger Rechtsfragen bisher nicht gibt, ſteigert ſich
die Rechtskraft des Beſitzes dementſprechend notwendig zu einer tatſächlich dem
Rechte gleichkommenden Geltung, welche nur durch neuen Beſitz verdrängt
werden kann. Das iſt die unbeſtrittene und unbeſtreitbar beſtehende Geſetzlichkeit
der Staatenwelt. Wohin käme man auch, wenn man für den Beſtand der Staaten
und ihrer Gebiete, der Staatsverfaſſungen und der Staatsgewalten, ſowie für die
ſonſtigen Vorausſetzungen des internationalen Verkehrs den Maßſtab des Beſitzes
nicht gelten laſſen wollte? Welche Grundlage des Staatenverkehrs würde Stich
halten, wenn nicht tatſächlich das geltende Recht, ohne Nachfrage nach ſeinen
hiſtoriſchen und kauſalen Zuſammenhängen, anerkannt würde? Welche Territorial
grenzen gibt es, die nicht anfechtbar wären, wenn man a

n Stelle der Legitimation
des Beſitzes den Nachweis einer lückenloſen Kette des Rechtserwerbes (probatio
diabolica!) ſetzen würde! Die dingliche Kraft des Beſitzes iſ

t

ein kategoriſcher
Imperativ des Staatenrechts. Wer dies bezweifelt, möge die Frage beantworten,
warum weder Erſitzung noch unvordenkliche Zeit, dieſe im innerſtaatlichen Recht

ſo unentbehrlichen Rechtstitel, im Inventerium des Staatenrechtes vorkommen.
Aber auf die in der Richtung des nackten Beſitzes liegenden Fragen, deren

Wurzeln bis zu den geheimnisvollen Tiefen alles Werdens und Vergehens hinab
reichen, braucht hier nicht eingegangen zu werden. Von ihnen iſ

t

die elſaß
lothringiſche Frage nicht abhängig. Denn hier kommt zu dem Beſitz der voll
gültige dingliche Rechtstitel des Abtretungsvertrages von 1871. Die franzöſiſchen
Sozialiſten verkennen mit ihrer in flüchtiger Unbekümmertheit hingeworfenen

Umſturztheorie die Grunderforderniſſe rechtlicher Ordnung, indem ſie, weit über
den bisher von den Revanchepolitikern eingenommenen Standpunkt einer moraliſchen
oder auch völkerrechtlichen Rückleiſtungspflicht Deutſchlands hinausgehend, glauben,

das auf dem gültigſten Titel, den die Weltgeſchichte kennt, beruhende dingliche
Hoheitsrecht des Deutſchen Reiches a

n

ſeinen Reichslanden wie eine Seifenblaſe
zerſtäuben zu können. -
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Der Unterſchied zwiſchen dinglichen Rechten und Forderungsrechten, welcher
dem Aufbau des Vermögensrechtes zugrunde liegt, beruht nicht auf willkürlicher
Erfindung wie ſo manches andere Inventarſtück der „Begriffsjurisprudenz“, ſondern

iſ
t in der Natur der Sache gegeben. E
r

beruht auf dem im menſchlichen Gemein
leben gegebenen Bedürfnis der Unterſcheidung zwiſchen Mein und Dein. Weil
auch im Staatenverhältnis die ſcharfe Abgrenzung der Rechtsherrſchaften über die
Sachgüter, insbeſondere über die Teile des Erdgebietes, einem unverzichtbaren
Erfordernis entſpricht, darum iſ

t

auch im Völkerrecht die Unterſcheidung zwiſchen
dinglichen Beſitzrechten und Auslieferungsanſprüchen durch innere Notwendigkeit
gegeben. Indem die ſozialiſtiſche Erklärung vom 18. Februar die franzöſiſchen
Anſprüche durch eine neue dialektiſche Wendung zu verbeſſern ſucht, unternimmt

ſi
e

e
s in Wahrheit, die elementaren Grundlagen des Völkerrechtes zu zerſtören.

Sie enthält ja nicht nur die Verneinung der beſonderen vor dem Kriege
ſpeziell zwiſchen Frankreich und Deutſchland beſtandenen Rechtsbeziehungen,

als vielmehr die Verneinung des von der Völkerrechtsgemeinſchaft der geſamten
Staatenwelt auf Grund des Frankfurter Friedens anerkannten objektiven terri
torialen Rechtszuſtandes. Sie berührt und verletzt die Rechtslage insbeſondere
auch der neutralen Staaten, denen auf Grund der franzöſiſchen Anſchauung von
der Sträflichkeit der deutſchen Kriegserklärung angeſonnen wird, die Reichslande
nunmehr ſchlankweg als franzöſiſches Staatsgebiet zu behandeln. Man vergegen
wärtige ſich, welche Folgen e

s haben müßte, wenn ein neutraler Staat ſich dieſe
Auffaſſung zu eigen machen und zum Beiſpiel jetzt Verträge über reichsländiſches
Gebiet mit Frankreich abſchließen und daraus Rechte gegenüber Deutſchland
geltend machen würde. Es wäre der rechtswidrigſte, feindſeligſte und anmaßendſte
Angriff auf Deutſchlands Staatshoheit, den man ſich vorſtellen kann. Selbſt die
Urheber der Pariſer Erklärung würden ihn wohl nicht durch Rechtsgründe zu

ſtützen wagen. Sie müßten die innere Haltloſigkeit und praktiſche Undurchführbar
keit ihrer Theorie anerkennen, wenn ſi

e

ſich auf deren Konſequenzen beſinnen.
Wenn Frankreich ſagt, daß e

s Rache für 1870 nehmen und Elſaß-Lothringen
mit den Waffen zurückgewinnen will, ſo iſt das ehrlich; und das Recht des Krieges,
wie e

s

nach geltendem Völkerrecht iſ
t,

verſagt dem unheilvollen Wunſche nicht
die Möglichkeit der Erfüllung. Wie weit Frankreich e

s mit dieſem Verſuche treiben
will, iſ

t

ſeine Sache. Wenn aber der Wunſch mit falſchen Rechtstiteln und
Theorien verkleidet wird, ſo iſt das eine Verſündigung gegen Grundſätze, a

n

deren
Geltung auch alle anderen Staaten beteiligt ſind, und gegen welche ſowohl im
allgemeinen Intereſſe der Staaten als im Namen der Wiſſenſchaft des Völker
rechtes entſchieden Verwahrung einzulegen iſt.

Sind d
ie Franzoſen

die echten Erben althelleniſchen Geiſtes P

Von Profeſſor Eduard Wechßler

Dieſer Aufſatz erſcheint auch in neu
riechiſcher Überſetzung in der in Görlitz
erausgegebenen Zeitung „Hellenika Phylla“.

eitdem die Franzoſen in den Kreuzzügen gelernt haben, ſich als
geiſtig-ſittliche Einheit mit gemeinſamen Erinnerungen und Aufgaben

zu fühlen, betrachtet ſich dieſe Nation als Erbin des geiſtesgewaltigen
Hellas ſo gut wie des völkerbeherrſchenden Rom. Künſte und Wiſſen
ſchaften von den Griechen, ſtaatliche und kriegeriſche Kraft von den

NWT URömern – beides vereinigt und vollendet durch die neulateiniſchen
Franken; Aihen, Rom und Paris als die drei Brennpunkte europäiſcher Geiſtes
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Ä. Perikles, Auguſtus und Ludwig der Vierzehnte als die Männer, vondenen die ruhmreichſten Zeitalter derÄ Namen und Gepräge empfangen:

ſo erſcheint den ehrgeizigen Franzoſen der Ablauf der neueren Geiſtesgeſchichte.
Und auf dieſes geiſtige Erbrecht, auf dieſe einzigartige Nachfolge begründet der
Franzoſe ſeinen Anſpruch und ſeinen Ruhm, allen übrigen Völkern als Erzieher
und Befreier wagemutig und ſiegesgewiß voranzuſchreiten. Das Sonnenkönigtum
des vierzehnten Ludwig und das Weltkaiſertum von Napoleon Bonaparte ſind beide
in verzehrenden Feuerbränden erloſchen. Um ſo eiferſüchtiger iſt man ſeitdem be
dacht, wenigſtens das Erbe von Althellas feſtzuhalten und damit die geiſtige und
künſtleriſche Vorherrſchaft der Welt, ce droit.d'aristocratique suprématie littéraire,
wie Ferdinand Brunetière geſagt hat, der leidenſchaftliche und erfolgreiche Vor
kämpfer des franzöſiſchen Klaſſizismus. Und in der Tat gilt dieſer Anſpruch
Frankreichs unbeſtritten noch heute bei vielen Völkern zu Recht, innerhalb Europas
und außerhalb, bei Nationen mit alter oder junger Vergangenheit, mit romaniſcher
oder ſlawiſcher oder anderer Sprache, ja ſogar in Junghellas, das ſeit einem
Jahrhundert erſt durch ein eigenes ſtaatliches Daſein die Kraft und die MögÄ wiedergewonnen hat, für ſich ſelber das hohe Erbe der großen Väter anzutreten.
Mit einer Selbſtverſtändlichkeit als könnte e

s gar nicht anders ſein, wahrt
und übt man in Frankreich die Rechtsnachfolge von Hellas. Nur darüber geriet
man dort mehr als einmal in heftigen Streit, wer mehr und größeres geleiſtet
habe, der Lehrer oder der Schüler, der Meiſter oder der Nachahmer. Ein Jahr
hundert lang tobte der Kampf, der zwiſchen Boileau und Charles Perrault amÄ entbrannte, die Querelle des Anciens et des Modernes, die nie ent
ſchieden wurde, auch gar nicht entſchieden werden kann, weil die ganze Frage
von Anbeginn ſchief und irreführend geſtellt war. Denn überhaupt nicht um den
Vorrang von Vorbild oder Nachahmung kann e

s

ſich handeln, noch um einen
Vergleich von Dingen und Leiſtungen, die in ſich geſchloſſen und von eigener Art
daſtehen wie edle Naturgewächſe. Überwunden iſ

t heute, oder ſollte e
s wenigſtens

ſein, das alte, verhängnisvolle Vorurteil, als o
b

durch gewiſſenhafte Nachahmung

eines Vorbildes, als o
b durch Regel und Schema die große und ſtarke und dauernde

Schöpfung geſichert wäre. Die Geſchichte des franzöſiſchen und nicht minder
unſeresÄ Geiſteslebens zeigt uns ſo viele unglückſelige Zeugniſſe jammer
voll irregeleiteter und kläglich verſchwendeter Kraftanſtrengung, daß dieſe Spuren
die jüngeren Geſchlechter für immer und ewig davon abſchrecken ſollten, der An
tike in anderem nachzueifern als im unbefangenen Wagemut und zugleich im
ſachlichen Ernſt. Wenn neuerdings wieder die Nationaliſten um Charles Maurras
von der Action française den Schlachtruf erheben: Zurück zur Antikel ſo verbirgt
ſich dahinter bei den einen das Verlangen nach einer ſtrengen und geſchloſſenen
Form, bei den anderen, wie die Beiſpiele zeigen, künſtleriſches Unvermögen. Nein,
für uns heute iſ

t

die Querelle des Anciens et des Modernes erledigt und noch
viel langweiliger geworden als einſt auf der Schulbank.

Dagegen ein anderes feſſelt unſer Nachdenken, eine Frage, die unter jener
Querelle française verborgen liegt und von dem galliſchen Ehrgeiz noch nie,
ſoviel ic

h wüßte, beantwortet, ja kaum geſtellt worden iſ
t. Allein nur die Tat

und die Leiſtung, nicht der Verſuch und der Anſpruch, gilt etwas im Leben. der
Völker. Kann der franzöſiſche Geiſt ſeine Forderung der althelleniſchen Erbſchaft
auf wirkliche Tat und gelungene Leiſtung begründen? Umſpannt e

r

tatſächlich
die Höhen und Weiten edelſten griechiſchen Geiſtes? Und wenn ſich das nicht
bewahrheiten ſollte: auf welchen Gebieten hat die franzöſiſche Nation fortgeſetzt,
was die großen Vorgänger ruhmreich begonnen? Welche Fragen hat e

r gelöſt,

welche Aufgaben vollendet, a
n

denen ſich zuerſt der Forſchergeiſt und die Geſtal
tungskraft von Althellas erfolgreich verſuchten? Denn die Sachlage bleibt: ſo

viele Geiſter der griechiſchen Welt ſcheinen in dieſem und jenem ſchöpferiſchenÄ leibhaftig wiedererſtanden; ſo ſtark verblüfft uns die innere Verwandt
chaft geiſtiger Bewegungen hier und dort, daß wir ſtaunend den Blick nicht ab
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wenden können von dieſem ſeltſamen Spiel der Natur, dieſer rätſelhaften Wieder
kehr und äväpyr3:, von dieſer nicht nur ſo benannten, vielmehr wahrhaftigen
Wiedergeburt echten helleniſchen Geiſtes.

Aber ſo ſehr die innere Verwandtſchaft ſo vieler franzöſiſcher und griechiſcher
Köpfe beim erſten Anblick auch überraſcht, gerade die höchſten Leiſtungen von
Althellas haben im franzöſiſchen Weſen, ſo wie es ſich in der Geſchichte heraus
gebildet hat, wenig oder gar nicht gewirkt, haben wenig oder gar kein Ver
ſtändnis gefunden: wofern wir unter geiſtigem Nachwirken nicht Überſetzungen,
philologiſche Ausgaben oder ſchulmäßige Nachbildungen verſtehen, ſondern ein
unbefangenes Schaffen, das nur vom eigenen innerſten Antrieb oder dem Streben
der Altersgenoſſen ſeine Ziele und Wege empfängt.

Ein Dreifaches iſ
t

dem franzöſiſchen Denken niemals aus eigener Arbeit
aufgegangen. Ein Dreifaches iſ

t
dort immer fremd geblieben und höchſtens von

einigen wenigen nacherlebt worden. Und bedeutſam genug: gerade wieder im

jüngſten Geſchlecht, ſeit 1908, haben die Nationaliſten und Klaſſiziſten von der
Action française einen leidenſchaftlichen Kampf der ſchroffſten Ablehnung und
Abwehr dagegen eröffnet. Was wir mit jenem Dreifachen meinen, das ſind nichts
Anderes als die Entdeckungen eines Sokrates, eines Platon und eines Homer.
Dieſe ganz Großen ſind auf franzöſiſchem Boden Fremdlinge geblieben: Metöken,
wie Charles Maurras und ſeine Parteigenoſſen alle Einwanderer feindſelig und
verächtlich benennen.

-

4 Fremd blieb dem Weſen franzöſiſcher Geiſtesart bis heute der Gedanke der
ſittlichen Freiheit des einzelnen: die erlöſende Überzeugung, daß ein jeder, wo
fern e

r ſeine Triebe beherrſcht, nur ſeinem Gewiſſen Verantwortung ſchuldet, nicht
aber der Glaubensgemeinde und ihrem Haupt, noch dem Staatsgeſetz oder dem
geltenden Geſellſchaftswillen. Das war, wie d

ie

neuere Forſchung feſtgeſtellt hat,

der ſchlichte und bei aller ſcheinbaren Selbſtverſtändlichkeit unendlich tiefe und
weltbewegende Inhalt der ſokratiſchen Heilslehre; das war die von ihm allein
entdeckte, von den Jüngeren o

ft

verdunkelte Eigengeſetzlichkeit und Selbſtgenüg- .

ſamkeit (aötoyopia und aördpxsta) des ſittlichen Willens, die nicht Glück bringt,
ſondern an f das Glück ſchon iſt.
Fremd blieb dem Weſen Ä Geiſtesart bis Bergſon die quälende

Frage, die das Nachdenken eines Platon und nach ihm eines Kant am ſchärfſten
erregte: vermögen wir überhaupt zu erkennen? Wie gelangen wir zu geſicherter
Wahrheit? oder, in Platons Sprache ausgedrückt: wie gelangen wir zu Begriffen
von Leben und Welt? Der wirklichkeitsfreudige, lebhaft begreifende und zugreifende
Franzoſe, gewohnt, im geſelligen Verkehr die anderen und ſich ſelbſt zu

genießen, vertraut ſo gläubig ſeinen Sinnen und ſeiner Vernunft, daß eine Kritik
des Denkens, eine Selbſtbeſinnung des Erkennens auf ſeine Bedingungen und
Möglichkeiten, ihm, dem kritikluſtigen Spötter, überhaupt gar nicht beifällt. Oder
aber, wo ihm das Erkenntnisproblem läſtig zu werden droht, lehnt e

r

e
s lächelnd

als eine Querelle allemande mit weltmänniſcher Überlegenheit ab. So haben
weder Descartes noch Malebranche, dieſe tiefſten Denker der franzöſiſchen Nation,

die Vernunft ſelber auf ihre Zuverläſſigkeit zu prüfen unternommen. Als echte
Franzoſen hat der eine der Vernunft, als dem logiſch - mathematiſchen Denken,
einen. Weg vorgezeichnet, der zu vorausſetzungsloſen und darum geſicherten Ergeb
niſſen führen ſoll, und hat der andere ihr Arbeitsgebiet abgeſteckt und die viel
fachen Hemmungen aufgezeigt, die ihre erfolgreiche Anwendung auf Schritt
und Tritt bedrohen.
Fremd blieb dem Weſen franzöſiſcher Geiſtesart auch ein anderes: Die un

gebundene Schöpferkraft, die höher iſ
t

denn alle Vernunft und den echten Künſtler
und Dichter, den großen Seher und Denker, emporträgt zu nie geſchauten Ge
dankengebilden. Ä Wahnſinn, pavia, hat Platon dieſe Urkraft genannt,
weil ſie aus dem Taumel der Begeiſterung ganz unberechenbare und unermeßliche
Geſichte zutage fördert. Dieſer heilige Wahnſinn hat Platon ſelber erfüllt, wie
Herakleitos den Dunklen, hat machtvoll Homeros beſeelt wie Aiſchylos oder So
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phokles, dieſes Unausſprechliche hat in Sappho und Pindar gewirkt, und nicht
zuletzt in Ariſtophanes. Aber dieſen allen und ihren geiſtig Verwandten hat der
franzöſiſche Geſchmack niemals ein gerechtes Urteil geſprochen. Man kennt
den ſchweren Befreiungskampf, den der franzöſiſche Sturm und Drang, genannt
Romantiſche Schule, für die verfemte Einbildungskraft hat führen müſſen. Zwar
hat Victor Hugo damals trotz Horaz und Boileau d

ie Vertriebene in ihre alten
Ehmen wieder eingeſetzt; aber das wäre ihm nie gelungen, hätte e

r

nicht die uralte
galliſch-franzöſiſche Rhetorik zu Hilfe gerufen, denen kein franzöſiſcher Hörer auf die
Dauer ſich verſchließen kann.
Wir mögen anſetzen, wo wir wollen: die Tatſache bleibt beſtehen, daß der

Geiſt von Althellas, ſo wie e
r

ſich in jenen Großtaten geäußert hat, in Gallien
Frankreich nicht weiterlebt. Wohl aber erweiſt ſich die eigentümlich franzöſiſche
Geiſtesart, die allein als ſolche gilt und gelten will, als unmittelbare geſchichtliche
Fortſetzung, ja als erſtaunliche Wiederkehr und Wiedergeburt des Hellenismus.
Unter Hellenismus verſteht man ſeit J. G. Droyſen (1877) die griechiſche Welt
kultur, die zugleich mit der griechiſchen Weltſprache, der zov, ſeit Alexander
dem Großen die Reiche der Diadochen und den ganzen Oſten bis nach Indien
ergriffen und deren Geiſtesentwicklung auf Jahrhunderte hinaus beſtimmt hat.
Lange galt dieſe Weltkultur den Kennern als bloßer Verfall und Entartung.
Denn allerdings iſ

t

hier das geiſtige Erbe Athens und Attikas nach Ort und Zeit
vielfach abgewandelt worden und von allerlei fremdartiger, beſonders orientaliſcher
Beimiſchung nicht frei geblieben. Erſt die Forſchung der letzten Jahrzehnte, a

n

der deutſche Gelehrte vorzugsweiſe beteiligt waren, hat im Hellenismus die vielen
neuen und wertvollen Grundzüge aufgedeckt, die nicht rückwärts, ſondern vorwärts
weiſen: Grundrichtungen, die bis in die Gegenwart herein mit ungeminderter
Tragweite nachwirken. Im Hellenismus liegen zu einem guten Teil die Wurzeln
der geſamten neueren Bildung: denn auch das Chriſtentum, wie wir ſeit Paul
Wendland klar überſehen, iſ

t

durch dieſe Schule hindurchgegangen.

Seit dem zweiten Jahrhundert v. Chr. wurde dieſe Weltkultur aus dem
Oſten nach der neuen Welthauptſtadt Rom getragen. Rhetoren und Philoſophen,
Vortragsmeiſter und Lehrer der Jugend, bald auch Baumeiſter und Bildhauer,
Maler und Ärzte ſuchten und fanden Aufträge und Lebensſtellung im Hauſe vor
nehmer Römer. Zwar beſchränkte der nüchterne Zweckſinn des Römertums die
„unendliche Wiſſenſchaft“ der Akademie und der Ariſtoteliker auf Trivium und
Quadrivium, und begnügte ſich mit einem nur enzyklopädiſchen, d

.

h
. ein

führenden und das Nötigſte zuſammenfaſſenden Lehrbetrieb. Aber die kraftvolle
Würde und die ſachliche Strenge der römiſchen Art wirkten wenigſtens in der
republikaniſchen und frühen Kaiſerzeit oft als fördernder Antrieb. Davon zeugt die
knappe und Epoche ſchlagende Sprachform der römiſchen Übertragungen und Bearbei
tungen alexandriniſcher Dichter und Denker, davon zeugt auch die gediegene Sach
lichkeit und Dauerhaftigkeit ſo vieler Nutzbauten, die echt denkmalsmäßige Wirkung
mit voller Zweckmäßigkeit vorbildlich verbinden.
In Gallien fand dieſer römiſche Hellenismus einen durch die Phokäerſtadt

Maſſalia und ihre Tochterſtädte längſt bereiteten Boden. Nirgends im weſtlichen
Römerreich blühten ſo wie in Gallien die Schulen der Rhetoren, wo das grund
legende Trivium, Grammatik, Rhetorik und Dialektik, vor allem anderen gepflegt
und hochgehalten wurde.
Damals, e

s war um die Zeit von Chriſti Geburt, empfing das Land zwiſchen
Alpen und Weltmeer, Pyrenäen und Vogeſen die entſcheidenden Grundzüge ſeiner
künftigen Bildung und Geſittung. Und ſeine Bewohner hielten dieſe Grundzüge
feſt bis in unſere Tage. Franzoſentum und römiſcher Hellenismus gehören zu
ſammen durch Geſchichte und innerſte Weſensgemeinſchaft. Und immer wieder
ſind in Frankreich die Werke des römiſchen Hellenismus denen des griechiſchen,
und die des griechiſchen denen von Althellas vorgezogen worden, nicht nur, weil
man das zeitlich Naheſtehende vor dem Entfernteren bevorzugte; es geſchah auch darum,

weil es angeborene und anerzogene Geiſtesverwandtſchaft nicht anders verlangte.
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Dieſe dauernde Sachlage läßt ſich ſchon äußerlich an der Reihenfolge er
meſſen, in der die Autoren des griechiſch-römiſchen Altertums in Frankreich der
allgemeinen Geiſtesbildung zugeführt wurden. Vergil, Ovid und Terenz las man
ſchon in den Nonnenklöſtern des Mittelalters. Als dann in der erſten Hälfte des
ſechzehnten Jahrhunderts Ausgaben und Überſetzungen in Menge durch den Druck
verbreitet wurden, da wirkte kein griechiſcher Dichter ſo tief, wie die meiſt aus
Byzanz ſtammende Sammlung anakreontiſcher Lieder; und kein Philoſoph war ſo
begehrt, wie Plutarch. in Amyots berühmter Bearbeitung. Von Platon erſchien
als erſte vollſtändige Ubertragung die von Victor Couſin ſeit 1821, von Homer
als erſte künſtleriſche Nachbildung die des Dichters Leconte de Lisle, 1866–67.
Von Anfang bis heute mußte Theokrit gegen Vergil, den Idyllendichter, zurück
treten, Sophokles gegen Seneka, Pindar - gegen Ovid, der Poetiker Ariſtoteles
gegen Horaz, Platon gegen Cicero, und der wenig beachtete Ariſtophanes gegen

Plautus und Terenz. Als der Rektor der Univerſität Paris, Charles Rollin, den
jungen Theologen das Leſen griechiſcher Urterte anempfahl, nannte er ihnen mit
anderen Lukian und Plutarch, Demoſthenes und „einige Geſänge Homers“, aber
er verſchwieg ihnen die Tragiker und Ariſtophanes, Pindar, Platon und ſogar
Ariſtoteles, um deſſen zuverläſſigen Tert ſich zwar die Araber, nicht aber ſcholaſtiſche
Theologen, noch die Humaniſten gekümmert hatten.

An keiner anderen Stelle kommen wir den Quellen franzöſiſcher Weſensart
ſo nahe, wie wenn wir die grundſätzliche Streitfrage aufſuchen, in der ſich der
Hellenismus und alles, was von ihm abſtammt, für immer von Althellas ge
ſchieden hat. Es iſt der uralte, nie endende, weil tief im Menſchen begründete
Kampf zwiſchen Rhetorik und Philoſophie, zwiſchen zweckvoller Rede und freier
Forſchung, die ganz nur der Sache dient und dienen will. Es iſt im Grunde
die Frage, a

n

der ſich heute und überall die Geiſter ſcheiden: was ſoll überhaupt
die Arbeit des menſchlichen Geiſtes? Soll ſi

e der Lebenserhaltung dienen als
bloße Fertigkeit, als Mittel zum Zweck? Oder trägt ſi

e Würde und Wert in ſich
ſelber, und hat das tätige Leben ſich ihr zu fügen und von ihr erſt Richtung und
Weg zu erwarten? Wer ſoll jetzt und künftig Recht behalten, Pythagoras oder
Sokrates, Gorgias oder Platon, Iſokrates oder Ariſtoteles, Rhetorik oder Philo
ſophie, dicere oder sapere?

Mit unermüdlicher Geduld hatte Sokrates von Sophiſten und Rhetoren
Sachkunde und Fachkenntniſſe gefordert. Aus der Welt des Geiſtigen hatte Platon
eine unendliche Wiſſenſchaft vorahnend ergriffen. Mit dem ſchärfſten Blick für
Gleiches und Ungleiches hatte Ariſtoteles den Sachzuſammenhang der Einzel
wiſſenſchaften feſtgelegt.

Er wies die Rhetorik aus der Philoſophie hinaus und brachte ſi
e

an

Ärichtige Stelle im Lehrplan ſeines Unterrichts. Auch ihre Ergänzung, die Eriſtik
oder Dialektik, erhob e

r zur Wiſſenſchaft, indem e
r

ſi
e als Logik oder Lehre von

den Syllogismen auf ihren Wahrheitsgehalt unterſuchte. Beide Unterrichtsgegen
ſtände waren ihm aber keine Wiſſenſchaften, ſondern bloße Fertigkeiten, nicht
Erstpa, ſondern Zovápzz, d

a

ſi
e

nicht ſachliche, ſondern formale Kenntniſſe, kein
Wiſſen, ſondern ein bloßes Meinen vermitteln.

Ariſtoteliſche Sachlichkeit hatte geſiegt. Der Rhetor war geſchlagen. Für
etwa hundert Jahre mußte e

r hinter dem Philoſophen zurückbleiben und ihm die
Erziehung der Jugend überlaſſen, bis gegen Ende des dritten Jahrhunderts
vor Chriſtus Rhetorik und Eriſtik ſich wieder vordrängten. Erſt als im zweiten
Jahrhundert die beiden alten Gegner im Wettbewerb den Beifall und Lohn des
weltbeherrſchenden Römers ſuchten, da fiel die Entſcheidung. Und ſi

e

konnte nicht

anders fallen, als von dieſem weltklugen Herrenvolk zu erwarten war. Sogar
Cicero, der Schüler der atheniſchen Akademie, ordnete die Philoſophie, d

. h
.

die
ſachliche Forſchung, ebenſo grundſätzlich der Rhetorik unter, wie einſt der Gründer
der Akademie die Rhetorik im Dialog Phaidros zur Helferin der Philoſophie
herabgedrückt hatte. Auch hier galt der Satz: Roma locuta est. So geſchah
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es, daß in der Kaiſerzeit der rhetoriſch und disputatoriſch Geſchulte den Geſchicht
ſchreiber und den Rechtsgelehrten, den Dichter und den Staatsmann verdrängte.
In Gallien, dem Heimatland ſo vieler Rhetorenſchulen, vollzog ſich dieſer

Wandel durchgreifender undÄ als irgendwo ſonſt. Noch Hippolyte
Taine bezeichnet als vornehmſtes Merkmal franzöſiſcher Geiſtesbildung das
sö réIstv, l'art de bien dire oder wie er es zu nennen liebt, la raison oratoire.
Die Literatur des ſiebzehnten Jahrhunderts in Frankreich iſ

t

ihm die Entwicklung

dieſer Fähigkeit: sa littérature . . . c'est le développement d'une faculté régnante,

la raison oratoire, et par conséquent c'est le sommeil des autres. Und Taine
war ehrlich und freimütig genug, hinzuzufügen: Pour être orateur, o

n

n'est pas
philosophe. -

Ihre eigentlichſte Aufgabe fand die Rhetorik in der Rede vor Gericht. So
war Cicero Anwalt und Redner im politiſchen Prozeß. So gilt noch heute in

Frankreich ein berühmter Anwalt als der große Mann des Tages. Man könnte
verſucht ſein, die innere Geſchichte dieſes Landes ſeit 1870 a

n

der Hand der großen
politiſchen Prozeſſe zu beſchreiben und verſtändlich zu machen. Und wie im

römiſchen Gallien ſteigt der wortgewandte Advokat in die höchſten Stellungen des
Staates auf, wird heute ſogar Kriegsminiſter, Leiter des Flugweſens und andererÄ Großbetriebe, wo Fachkenntniſſe uns Deutſchen als erſtes Erfordernis
ETC)EINEN. -

Aber auch von der Verskunſt hat damals die Rhetorik in Gallien-Frankreich
für immer Beſitz ergriffen. Gelegentliche Ausnahmen wirken als bloßes Zwiſchen
ſpiel. Zwar nicht die vorgeſchriebenen Kunſtmittel, die Tropen und Figuren,
wohl aber eine ſtark rhetoriſche Grundſtimmung erfüllt ſogar das Rolandslied:
das gilt vom Erzähler und mehr noch von den handelnden Perſonen. Ein
Abälard iſ

t

nach dem Urteil eines Kenners mehr Rhetor als Philoſoph; und gar
Corneille und Boſſuet, Victor Hugo und Chateaubriand ſind e

s in ſolchem Maße,
daß dem deutſchen Hörer und Leſer alles andere daneben verkümmert ſcheint.
Da die Überredung ſich erſt mit der Widerlegung des Gegners vollendet,

gehörte gleich einem Zwillingsgeſchwiſter zur Rhetorik die Eriſtik oder Dialektik.
Sie fand als Terzine und Minnefrage a

n

den Höfen fürſtlicher Frauen ſchon
während des zwölften Jahrhunderts Eingang in den Minneſang und Minneroman,
wie ſi

e als gelehrte Disputation den Theologen der Univerſität Paris zum Probe
ſtück ihrer Gelehrſamkeit wurde. Sie entwuchs im ſiebzehnten Jahrhundert der
ſtrengen ſchulmäßigen Form und ließ die Unterhaltung im Salon zum geiſtreichen
Turnier ſich erhöhen; ſi

e adelte die feine Geſelligkeit mit gebildeten Frauen zur
einzigartigen, vielbewunderten Großtat franzöſiſchen Geiſtes.

Rhetorik und Dialektik ſind Künſte des Wortes und können ſich frei und
machtvoll entfalten nur bei einem Volke, das dem Worte mehr Kraft und
Wirkung zuſpricht, als daß e

s nur ein Gedachtes benennt. Auch hierin, wenn
bisherige Beobachtungen zutreffen, ſcheidet ſich franzöſiſche Art von Althellas und
ſchließt ſich der helleniſtiſchen an. Wenn auch bei den ſkeptiſchen Franzoſen
der religiöſe Glaube a

n

eine geheimnisvolle Zauberkraft der Namen nicht in

Betracht kommen kann, das Eine und Weſentliche iſ
t

beiden Kulturen gemeinſam,
daß der Wortklang, ſtatt nur eine Bedeutung zu vermitteln, mit ſuggeſtiver Kraft
den Hörer und Leſer in die gewollten Gedanken hineinzwingt. So werden die
Worte dem Franzoſen zu lebendigen Gewalten, die leibhaftig mitkämpfen im
Kampf der Geiſter und der Waffen. Die Reden eines Gambetta und eines
Clemenceau gewinnen Wert und Wirkung einer kriegeriſchen Tat und machen die
Geſchichte der Nation in einer Zeit der drohendſten Gefahr.
In einem Weiteren treffen Hellenismus und Franzoſentum wieder aufs

genaueſte zuſammen, daß beide die Philoſophie vorzugsweiſe oder ausſchließlich
als praktiſche Philoſophie, als Anleitung zur richtigen Lebensführung, ſchätzen
und pflegen. Hier wie dort erſcheint es auch dem vornehmſten Denker als höchſte
Aufgabe, durch eigene Arbeit oder aus dem koſtbaren Erbe großer Vorgänger
eine allgemeingültige Methode zu gewinnen, ein ſicheres Verfahren, wie man
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denken und leben ſoll, um glückſelig zu werden. Dieſen gemeinſamen Grundzug
teilen die franzöſiſchen Denker und Dichter, Descartes und Comte nicht ausÄ mit Epikur und den Weiſen der Stoa. Und da in Frankreich das
eben in gebildeter Geſelligkeit als das Leben ſchlechthin gilt, vollzieht ſich die
Arbeit an der praktiſchen Philoſophie weniger in den Schulen der ſtrengen
Philoſophie, als vielmehr in den höfiſch-weltmänniſchen Kreiſen, deren Aphorismen
und Einzelbeobachtungen mit Recht über alles geſchätzt werden. Dieſe morale,

wie ſi
e heißt, und dieſe moralistes: La Rochefocauld, La Bruyère, Vauverargues

ÄÄ eigentümlich Franzöſiſches und gehören zu den ſchönſten Leiſtungen
ET NC0110I.

Mit dieſem praktiſchen Endzweck aller Philoſophie hängt aber aufs engſte
zuſammen ihre eklektiſche Entſtehung. Wie der Stoiker Zenon und Epikuros ihre
Phyſik und Metaphyſik, ihre Erkenntnislehre und Ethik den größeren Vorgängern
entlehnten und aus Antiſthenes und Herakleitos, Ariſtippos und Demokritos, ein
gedankliches Gemenge ineinanderfügten, das, ſcheinbar eine willkürliche Auswahl
doch ihren Zielen durchaus angemeſſen war, ſo hat auch Descartes ohne inneren
Denkzwang den perſönlichen Chriſtengott a

n

ſeine rationaliſtiſche Naturlehre
angehängt. Und gar bei Denkern, die auf Folgerichtigkeit keinen Anſpruch machen,
wie Montaigne und Molière, ſpielen ſtoiſche, epikureiſche und ſkeptiſche Gedanken
reihen ſo ungezwungen ineinander, daß man eben dadurch den reizvollen Eindruck
echt weltmänniſcher Lebensanſchauung genießt.

Vermöge ſeiner weltmänniſchen Schulung und Gedankenrichtung findet der
gebildete Franzoſe eben dieſe drei Arten helleniſtiſcher Geiſteshaltung, die ſtoiſche,
epikureiſche und ſkeptiſche, ſeiner eigenen Anlage und Neigung angepaßt und
genehm. In den Reichen der Diadochen Alexanders ſo wenig wie im römiſchen
Weltreich oder unter dem abſoluten franzöſiſchen Königtum war ja der Staats
bürger ein Mitglied der beratenden Volksgemeinde und waffentragender Wehrmann:
Beamtenſtand und Berufsheer beſchränkten die Untertanen des Fürſten auf ihr
Haus, ihren Freundeskreis und die Berufsgenoſſen. Ungeſtört von äußerem Zwang
oder eigenem Vorurteil wollte ſich jeder die Ruhe ſeiner Seele bewahren und
dabei d

ie äußeren Glücksgüter maßvoll genießen. Deshalb ſuchte man mit gleicherÄ des Willens die ſtumpfe Gläubigkeit des niederen Volks und den
edankenflug einer allzu kühnen Metaphyſik von ſich fernzuhalten. Und ſo ſehr
gleichen ſich Zeitverhältniſſe und Geiſtesrichtung im römiſchen Weltreich und im
königlichen Frankreich, daß jene drei Arten helleniſtiſcher Lebensanſchauung hier
wie Naturgewächſe immer neue Geſtalt gewinnen, ohne daß die antiken Vorbilder
mehr als die Formel beiſteuern, womit der geſchichtlich Geſchulte dieſe Erſcheinungen
benennt und einreiht.

Doch e
s muß etwas Großes und Starkes, etwas Bejahendes und Tröſt

liches in dieſen Geiſteshaltungen gelegen haben. Sonſt verſtünden wir nicht, daß
ſoviele der Edelſten des ſpäteren Altertums und des neueren Frankreich ſich daran
emporgerichtet haben. Sonſt begriffen wir nicht, daß dieſe Richtungen unkirchlicher
Lebehsanſchauung alle in heftigem Kampf ſich mit der Religion des Erlöſers
auseinandergeſetzt haben. Dieſes Gemeinſame, dieſes Lebendige und Leben
ſchaffende kann nur ein Glaube ſein: denn mit der Gläubigkeit kann ſich nur
Gläubigkeit meſſen. Es iſt der Rationalismus, dieſe eigentliche Religioſität des
Hellenismus wie des Franzoſentums: das iſt der unerſchütterliche und darum
erlöſende Glaube an die Vernunft, den Täo;. Dazu aber muß geſagt werden,
daß unter Vernunft hier das logiſch - mathematiſche Denken verſtanden wird,
dasſelbe, was Kant als Verſtand oder diskurſives Denken bezeichnet und dem
Intellekt oder dem intuitiven Denken gegenüberſtellt. Dabei macht e

s nicht
allzuviel aus, ob man mit dem metaphyſiſchen Kopf in dieſem Logos die Welt
vernunft und das Göttliche ſelber erkennt, oder mit dem Spießbürger die Welt
vernunft zum geſunden Menſchenverſtand, sensus communis, erniedrigt. Weſentlich
bleibt eine zweifache Wirkung des herrſchenden Rationalismus: d

a

die höchſte

Inſtanz des Denkens und Handelns ein Gemeingut der Menſchheit iſ
t,

gelangen

Grenzboten II 1918 10
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die ſtoiſchen Denker folgerichtig und hochherzig zu dem neuen Gedanken der
Humanität als eines Bandes, das alle Völker als Brüder umſchlingen ſoll; wo
aber, wie in Frankreich, die Geſellſchaft dem einzelnen ſeine Welt bedeutet, da
droht die Gefahr, daß der jeweilige Geſellſchaftswille mit dem Willen der
Menſchheit verwechſelt und der einſame Denker und Arbeiter erbarmungslos der
Konvention und der Mode geopfert wird.

Und ferner ein anderes. Wie alles Irrationale wird das ganz Unvergleichliche
geſchichtlicher Größe, wird alles geſchichtliche Werden und Sollen in ſeinen ſitt
lichen Antrieben und Kräften, wie in ſeinen ſittlichen Wirkungen verkannt und
zur natürlichen Verpflichtung herabgedrückt. Und dieſe beiden Irrtümer ſind für
den Hellenismus wie für Frankreich zum Verhängnis geworden. Doch wie dem
immer ſei, es war etwas Großes und Befreiendes um den Glauben an die Vernunft.
Um ſich davon zu überzeugen, braucht man nur durch eine Sammlung franzöſiſcher
Gemälde zu ſchreiten und den Männern und Frauen verſchiedener Jahrhunderte
in die Augen zu blicken: man iſ

t
erſtaunt über das ſieghafte und ſcharfſinnige

Leuchten der Augen und beginnt zu begreifen, wie e
s kommt, daß die Franzoſen

in unſeren deutſchen Augen oft nichts anderes zu finden wähnen, als den Aus
druck der Schwermut oder des Verzichtens: l'expression d

e vague mélancolie o
u

d
e résignation inerte.

Und e
s gibt einen letzten Grundzug, der im Hellenismus einſetzt und durch

das Franzoſentum hindurchführt; eine Lebensrichtung allerdings, die ſich weniger
im Denken als in der Dichtung bemerkbar macht. Das iſt die Entdeckung der
Liebe zwiſchen Mann und Weib, als einer wichtigen Angelegenheit des bürger
lichen Daſeins und des geiſtigen Werdens. Es bedurfte beidemal eigentümlicher
Zeitverhältniſſe, daß dieſe Lebensbeziehung als weittragend und ſittlich bedeutungs
voll, ja für den Lebensinhalt entſcheidend erkannt und in den Mittelpunkt dich
teriſcher Teilnahme geſtellt wurde. Was uns heute ſo gewohnt, ja ſelbſtverſtänd
lich ſcheint, iſ

t

doch vielen anderen Kulturen, und ſo der altgriechiſchen Zeit eines
Sokrates und Platon, fremd und ferne geblieben. Die neuere Komödie eines
Menander und der helleniſtiſche Roman ſamt der Novelle, die römiſchen Elegiker
nach alexandriniſchem Vorbild. erhoben die Neigung zu einer Hetäre, ſeltener zur
eigenen Ehefrau, in den Kreis deſſen, was eines Mannes Bruſt am tiefſten
bewegt. Und bei den Franzoſen zunächſt Südfrankreichs, a

n

den Höfen feudaler
fürſtlicher Frauen, wird im Minneſang und Minneroman eine Liebe der Huldigung
und Verehrung ins Geiſtige geläutert und verklärt, bis die Herrin zum Inbegriff

des Höchſten und Reinſten, ja zum Sinnbild der Gottheit ſchließlich emporſteigt.
Zu dieſen gemeinſamen Grundzügen der Lebensanſchauung und Weltauf

faſſung kommt ergänzend und beſtätigend eine auffallende Übereinſtimmung in den
vorherrſchenden Stilarten des künſtleriſchen und literariſchen Schaffens. Bildhauer
und Baumeiſter, Maler und Dichter, Schriftſteller und Gelehrte haben ſich jeweils
grundſätzlich einer von drei Möglichkeiten angeſchloſſen, die wir in Kürze als die
rhetoriſch-pathetiſche, die witzig-ſkeptiſche und die anmutig-gefällige Stilrichtung be
zeichnen. Zwar ſcheint die Mannigfaltigkeit und der Reichtum einzelner künſt
leriſcher Begabungen auf franzöſiſchem Boden ſolche Gleichförmigkeit auszuſchließen.
Und doch bleibt e

s wahr, daß die überwiegende Mehrzahl der Franzoſen und
gerade die führenden Geiſter immer aufs neue eine dieſer drei Stilgattungen aus
prägen, die in dem tiefen Grunde dauernder Geſinnuug, eines Ho;, wurzeln und
darum gleich einer Naturkraft mit innerer Notwendigkeit wirken. Bei alledem
läßt eine ſolche Grundſtimmung der Neigung und Fähigkeit des einzelnen noch
Raum genug und ſchließt allerlei Spielarten und Miſchungen keineswegs aus.
Aber darauf kommt e

s an, daß Hellenismus und Franzoſentum aus jener drei
fachen Grundſtimmung der Seele, aus jenem dreifachen Lebens- und Stilgefühl
Werke von typiſcher Reinheit hervorgebracht haben, die ſich von der „edlen Einfalt
und ſtillen Größe“ des Parthenon und des Zeustempels in Olympia, von der
unbewegten Menſchenwürde und andächtigen Gottesfurcht eines Aiſchylos und
Sophokles gleich weit entfernen.
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Rhetoriſch-pathetiſcher Geiſt, eindringlich, feierlich, machtvoll, rauſcht durch
den Kampf der Götter und Giganten am pergameniſchen Altarfries und durch
die Triumphbogen der römiſchen Kaiſerzeit, wie durch die Säle, Bildwerke und
Wandgemälde des Louvre und des Verſailler Königſchloſſes. Rhetoriſch-pathetiſcher
Geiſt, worin nachdenkliche Schwermut und aufſchlagende Leidenſchaft in Fieberhitze
ſich kreuzen, brauſt in den überlegten Gebärden und überlegenen Redeflüſſen auf
der tragiſchen Bühne des helleniſierten Spaniers Seneka und des romaniſierten
Normannen Corneille, in der Pharſalia von Senekas Neffen Lukan und in den
Leichenreden eines Boſſuet, wogt mit gezügelter Kraft im Hochgefühl der Feſtrede
und der Weihinſchrift, gleichviel, ob ſi

e Lob des Lebendigen oder Trauer um den
Toten verkünden. Ziel und Sinn und bedachter Wille bleibt immer und überall
die feſtliche Schauſtellung eindrucksvollen Erlebens.
Hinter dieſem ſelbſtbewußten Gefühl, das ſich leicht überſpannt, deckt der

witzig-ſkeptiſche Kopf mit Behagen die enge und dürftige Kehrſeite auf. Der
Gryllos, dieſe Karikatur helleniſtiſcher Maler, erreicht faſt ſchon die Wirkung eines
Daumier und Gavarni. Satyr und Faun und Silen in des Bacchus Gefolge
verraten auf lüſternem Bildwerk den Rückfall ins Tieriſch-Gemeine. Den Mimen
des Sophron und den Mimiamben des Herondas ſind die altfranzöſiſchen Fablels
und Farcen durch Geiſt und durch Herkunft verwandt, von denen noch Molière
durchſchlagende vis comica lernte. Zeitgenöſſiſcher Spott in den vorbildlichen
Diatriben der Kyniker und in den Satiren eines Martial und Régnier, in den
Tierfabeln des Phaedrus und des Lafontaine, in den Totengeſprächen des Zeitungs
mannes Lukian und des Salonphiloſophen Fontenelle; im Sittenroman eines
Petron und im keckſten Wagnis des Rokoko, in Voltaires Pucelle; aber das
Größte im kleinſten Raum, das Höchſte in der beſcheidenſten Form, hat doch das
Epigramm erreicht und die chanson, das äró9sſpa und der bonmot: attiſches Salz
und galliſcher esprit ſprühen aus Spottvers und Witzwort ihre zündenden Funken
durch die Jahrtauſende.

Doch die eigenſte Tat, neu und urſprünglich, ganz aus der neuen Bildung
einer höfiſchen Welt geboren, iſt das Dritte, iſt die anmutig-gefällige Kunſt, und
dieſe immer geneigt, ins Liebenswürdig-Zierliche hinüberzugleiten. Das beugt ſich
und ſchmiegt ſich, das rieſelt und rinnt, entzückt und berückt ſogar in den über
ragend großen Geſtalten aus ewig jungem Götterhimmel: Aphrodite und Apollon,
Nike und Hermes, Ares und Dionyſos, und der junge, faſt knabenhaft
geformte Herakles. Das neckt und ſpielt, das ſcherzt und koſt, das ſchmeichelt
und tändelt in den kleinen Eroten, die der helleniſtiſche Künſtler ſo zärtlich liebt,

in den niedlichen Götterſtatuetten aus Bronze und vielleicht am zarteſten in den
beſcheidenen Tonfiguren, die wir nach Tanagra nennen, in dieſen o

ft nur für
Kinder geſchaffenen Bildern böotiſcher Frauen und Mädchen. In alledem glänzt
ſchon mit feinem, höfiſch gedämpftem Licht und fern von aufdringlichem Pathos
die kluge und abgeſtimmte Heiterkeit des Rokoko, dieſer echteſten Schöpfung fran
zöſiſchen Geiſtes.
Dem Bilde geſellt ſich das Wort. Gefällige Anmut und ſchalkhaftes Spiel

der Gedanken durchwebt mit ſilbernen Fäden die Erzählung von liebenden Paaren

in Roman und Novelle und in den Hirtengeſchichten des Longus und Herzogs
von Urfé, durchwebt mit zartem Geſpinſt die Topvpaza des Plutarch und die
Eſſays des Montaigne, die Briefe und Lebenserinnerungen feingebildeter Männer
und Frauen, und die artigen Verſe zu allerlei Gelegenheit . . . Gefällige Anmut
mildert die Strenge und den Ernſt in der Gedankenarbeit eines Descartes und
Malebranche, umſpielt ſchon d

a

und dort die Lieder der Troubadours und die
Abenteuer von Ivain und Gauvain, Lancelot und Guenievre, und nimmt ſich den
Kranz, indem ſi

e Menander und Molière als ebenbürtige Meiſter des höheren
Luſtſpiels verbindet. Im Stil des Rokoko iſt dieſes Lebensgefühl des Anmutig
Gefälligen ganz herrſchend geworden, nachdem e

s zuvor nur wie ein Grundton
der geiſtigen Haltung hindurchklang. Der Staat des fünfzehnten Ludwig iſ

t im
furchtbaren Umſturz ruhmlos zerſchellt, die höfiſche Formenſprache und die Rang

10"
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ordnung dieſer Formen von den Plebejern Hugo und Balzac für immer zer
ſchlagen. Aber der Stil Louis quinze hat ſeinen König und das König
tum überlebt. Er iſt der nationale Stil Frankreichs bis zur Stunde geblieben.
Und ſo viele zierliche Standbilder der Heldenjungfrau Jeanne d'Arc verraten, wie
ſchwer, ja unmöglich e

s

auch dem begabten franzöſiſchen Künſtler noch iſ
t,

eine
zur Natur gewordene Auffaſſungsart dort zu vermeiden, wo ihre Stelle nicht ſein
kann und darf.

- Wir ſehen: mit dem Hellenismus, dem griechiſchen und noch näher dem
römiſchen, gehört Frankreich zuſammen in den Grundzügen ſeiner geiſtigen Art,
wie ſi

e in ſeiner Geſchichte bisher zutage kamen, o
b

e
s nun Vorzüge ſind oder

Schwächen, Eigenſchaften, die Leben wecken oder Leben töten. Wer das feſt
ſtellt, ſpricht weder Lob aus noch Tadel: er anerkennt nur eine geſchichtlich ge
wordene Lage.

Wohl aber gibt e
s ein Land im nördlichen Europa: dort haben Sokrates

und Platon, Homer und Pindar, Aiſchylos und Sophokles ihre echten Jünger
gefunden. Es iſt das Land der großen Myſtiker Eckart und Böhme, das Vater
land von Luther und Leibniz, Leſſing,Ä und Herder, Goethe und Schiller,

Schleiermacher und Hölderlin, die Heimat von Immanuel Kant und dem deutſchen
Idealismus. Wilhelm von Humboldt iſ

t
der bewußte Verkündiger dieſes „Neu

humanismus“ geworden. An den Menſchheitsfragen, die von dem Geiſte der
Hellenen entdeckt worden ſind, haben ſich deutſche Denker und Dichter raſtlos
weiter erprobt, unbekümmert darum, o

b die Ergebniſſe nutzlos ſein würden, und
unbeirrt von dem Zwang, ſchwere Dinge in ſchwerer Sprache vorzutragen.
Es gab auch in Frankreich einmal eine Zeit, wo andere Grundrichtungen

dem Denken und Schaffen die Wege wieſen als die des Hellenismus. Das war
im Hochmittelalter, im zwölften und dreizehnten Jahrhundert. Damals erſtanden

in Nordfrankreich als in dem von Franken, Burgunden und Normannen dicht
beſiedelten Gebiet die gotiſchen Abteien und Kathedralen, Burgen und Städte,
geſchmückt mit Bildwerken in Stein oder Holz und mit bunten Glasmalereien, indes

a
n

der neugegründeten Hochſchule Paris Theologen und Philoſophen ſich um den
Ausbau des chriſtlichen Lehrgebäudes bemühten. Und von der Dichtung und
Muſik der Minneſinger und höfiſchen Erzähler wurden die Taten chriſtlicher Ritter
im Heidenkampf und Frauendienſt verherrlicht und den Hörern als ein Vorbild
errichtet. Eine neue Geiſtigkeit ſuchte und fand in dem allem den Ausdruck ihres
Sehnens und Könnens. Der gotiſche Menſch – ſo lautet ein neugeſchaffener

und ſchon landläufiger Begriff – hatte ſich entdeckt und geoffenbart.
Es war ein ſichtlicher Irrtum des Italieners Vaſari, den Namen Gotik

für die mittelalterliche Baukunſt zu prägen, die in Nordfrankreich nach der Mitte
des zwölften Jahrhunderts ihren Anfang nahm und in keinem Nachbarlande ſo

wie in Deutſchland erfaßt und ſchöpferiſch fortgeſetzt wurde. Soviel wie Barbaren
kunſt ſollte der Name bedeuten. Und in der Tat, die gotiſche Kunſt und gotiſche
Dichtung, gotiſche Frömmigkeit und Gelehrſamkeit ſind ſo etwas wie Barbaren
kunſt. Germaniſche Gemüts- und Geiſtesart zwar nicht der Goten, aber der
Franken, Burgunden und Normannen hatte in der eben damals zur Einheit ge
reiften Nation die Führung übernommen. Und darum verſtehen wir, daß die
herkömmliche Geſchichtſchreibung Frankreichs dieſes ganze Zeitalter vom Einbruch
der Barbaren bis zur Selbſtdarſtellung des gotiſchen Menſchen als ein bloßes
Zwiſchenſpiel anſieht und nach wie vor gleich Boileau die Geſchichte der fran
zöſiſchen Dichtung mit Malherbe anheben läßt. Noch Ferdinand Brunetière, der
ſtarke und unerſchütterliche Vorläufer des heutigen Neuklaſſizismus, verwirft die
Heldenlieder von Karl dem Großen und ſeinen Getreuen als barbarie littéraire
und will ſie gern den Deutſchen überlaſſen, von denen ſi

e gekommen ſeien. Denn

e
r

vermißt a
n

dieſer gotiſchen Dichtung alle Eigenſchaften des echt franzöſiſchen
Geiſtes: les plus rares qualités d

e l'esprit français: ordre, clarté, logique –
loi, règle, mesure – décence, dignité, noblesse – art et goüt, précision e

t

proportion. Und den gotiſchen Bauſtil nennt er: ce merveilleux contresens
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architectural. Denn das logiſch-mathematiſche Denken fordert vor allem anderen
vom Kunſtwerk klare Überſichtlichkeit und ruhiges Ebenmaß der führenden Linien,
und verſtattet der Laune und freien Geſtaltung, nur die Flächen mit buntem
Beiwerk zu füllen.

Noch einmal, in der großen künſtleriſchen Revolution Frankreichs, genannt
Romantiſche Schule, durchbrachen Phantaſie und Gefühl die Schranken des Ratio
nalismus. Gewiß hat dieſe Erneuerung des Schaffens und Forſchens nachgewirkt
bis heute. Aber das eigentlich Weſentliche dieſer Bewegung, la liberté de l'Art,
hat ſich dem franzöſiſchen Geſamtgeiſt auf die Dauer nicht mitgeteilt. Schon der
Parnaß lenkte offenkundig zum Hellenismus zurück. Und neuerdings (1908) hat
ein Schüler von Maurras und der Jüngſten einer, Pierre Laſſerre, eine zornige
Streitſchrift gegen die Romantik geſchrieben, gegen dieſen Pantheismus aus ger
maniſchen Landen, gegen die Verdrängung der Alleinherrſcherin Vernunft aus
ihrer Allgewalt. Auch die Romantik, ſo wünſcht man in dieſen Kreiſen, ſoll ein
bloßes Zwiſchenſpiel bleiben.
Und dabei hat man es in Frankreich lange genug. von Ronſard bis Voltaire,

als einen Mangel empfunden, daß die Fähigkeit zur Epopöe, la tête# der

Nation verſagt bleiben ſolle. Und man kennt die unfreiwillige Lächerlichkeit der
Verſuche, die dieſem Mangel abhelfen ſollten, der Pucelle eines Chapelain, den
Franciade und Henriade und anderer unglückſeliger Allegorien. Aber nicht jeder

erkannte bis jetzt in Frankreich die unfreiwillige Lächerlichkeit, in die ſich die Ver
nunft freiwillig begibt, wenn ſi

e ſelber zu ſchaffen bemüht iſ
t,

was ihr ewig ver
ſagt bleibt, und im gleichen Atem die echte und große Eigendichtung der eigenen

Vorzeit verwirft.
Eben damals, in den Zeitaltern der Gotik und der Romantik, waren die

führenden Geiſter des Landes der Dichtung eines Homer oder Sophokles und
der Kunſt eines Phidias nahegekommen. Das iſt geſchehen nicht trotzdem, ſondern
weil man unabhängig von der Antike auf eigenen Wegen dem Geiſtigen Sinnbild
und Ausdruck ſuchte. Neuere Forſchung hat ein Ergebnis gefunden, das nur den

im Klaſſizismus Befangenen überraſchen kann. Es hat ſich gezeigt, daß in der
gotiſchen Plaſtik dieſelben rhythmiſchen Beziehungen wirkſam geworden ſind, wie

in den Bildwerken der beſten helleniſchen Zeit. Und dieſe gotiſchen Skulpturen
haben ſich in die Statik und Dynamik der Dome und Rathäuſer ſo ſicher einge
paßt, wie die Götterbilder des Phidias in den atheniſchen Panthenon und in
den Zeustempel von Olympia. So hat die Gotik auf anderen Wegen und in
anderer Art dieſelbe Vollendung gewonnen, wie Althellas in perikleiſcher Zeit.
Immer dringender wird unſere Schlußfrage, die wir freilich nur ſtellen,

und eine Antwort, die wir freilich nur andeuten können. Was ſind die geſchicht
lichen Urſachen dafür, daß gerade in Gallien-Frankreich mehr als irgendwo ſonſt
der Hellenismus zum Schickſal des geiſtigen Lebens geworden iſt? Gemeinſchaft
des Blutes kann e

s nicht ſein, trotz Maſſalia - Marſeille, der Handels- und
ſpäteren Hochſchulſtadt, und anderer griechiſcher Pflanzſtädte am Mittelmeer und
im Rhonethal, und trotz der ſyriſchen, d. h. levantiniſchen Kaufleute, die im mitt
leren Rhonethal die erſten chriſtlichen Gemeinden gegründet haben. Auch der
rhetoriſche Unterricht, ſolange e

r

dauerte und ſo wirkſam e
r war, erklärt für ſich

allein noch nicht dieſe wunderbare Erſcheinung.

Eine eigentümliche und verwandte Neigung und Anlage in dem galliſch
liguriſchen Miſchvolk muß e

s geweſen ſein, was die Söhne des Adels und der
Druidengeſchlechter mit ſo viel Eifer und Erfolg in die Schulen der griechiſch
römiſchen Rhetoren trieb. So dürftige Zeugniſſe uns von den alten Galliern
berichten, in einigen Zügen ſcheint eine unleugbare Ahnlichkeit mit dem Griechen
volk vorzuliegen. Daraufhin konnte e

s

noch der jüngſte Geſchichtſchreiber der
Gallier, Camille Jullian, in ſeinem großangelegten Buche wagen, das wenige, was
wir wiſſen und was zu einem Charaktergemälde kaum ausreicht, nach dem Vor
bild der Hellenen zu ergänzen. Freilich, wer bürgt uns dafür, daß die griechiſchen
Geographen undÄ auf deren Mitteilungen wir vorzugsweiſe angewieſen
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ſind, ihrerſeits nicht ähnlich verfuhren, wie Alfred Fouillée, der die Griechen des
Altertums erſichtlich nach dem Muſter der Franzoſen charakteriſiert?
Nur einiges ſe

i

hier erwähnt, was immerhin Beachtung verdient. An einer
oft genannten Stelle erzählt Lukian von einem Standbild des Herakles-Ogmios,
der dargeſtellt ſe

i

als kahlköpfiger Greis mit wenigen weißen Haaren; und von
der Zunge hängen ihm Ketten von Gold und Bernſtein herab, woran die Ohren
zahlreicher Menſchen gebunden ſind, die ſich über dieſe Feſſelung freuen. Dem- .

nach ſcheinen die Gallier einen Gott der Beredſamkeit verehrt zu haben, den hier

e
in griechiſcher Bildner mit Herakles in eins ſetzen wollte.

Und ein Zug zur Skepſis, zum witzig-überlegenen Spott über Einrichtungen
und Fragen, die den Andern als heilig oder doch verehrungswürdig gelten,

ſcheint den alten Galliern ebenfalls im Blute geſteckt zu haben. Wer denkt hier
nicht a

n

den esprit gaulois, von dem die Franzoſen Ä bald einem Jahrhundert
reden, ohne mehr davon zu wiſſen, als was Taine darüber am Franzoſen
bemerkt hat: Les deux qualités d

e

son esprit, qui sont la sobriété e
t
la finesse,

le détournent bien vite d
e l'exaltation e
t

d
e la poésie, pour le conduire à la

prose, à la raillerie et au récit. . . . il prend l'amour comme u
n passe temps,

non comme une ivresse. . . . Le besoin de rire est le trait national si

particulier que les étrangers n'y entendent mot e
t

s'en scandalisent.
Die Gallier hatten heldenhafte Leiber ähnlich den Germanen und erregten

den Schrecken der a
n

Geſtalt kleineren Griechen und Römer. Aber alle Berichte
heben hervor, daß ſi

e bunten Schmuck geliebt und eine gefällige Erſcheinung
geſucht haben. Dieſe Barbaren, ließen nur den Schnurrbart ſtehen und gingen

a
n Kinn und Wangen glatt raſiert. In keinem Grab eines galliſchen Kriegers

fehlt neben dem Schwert von Eiſen das ebenfalls eiſerne Raſiermeſſer. Ob das
mit Jullian dahin gedeutet werden kann, daß die Möglichkeit zur feineren Er
ziehung in dieſem Volk beſonders vorgebildet war?

Doch was immer die Zeugniſſe und Denkmäler von den alten Galliern
berichten mögen, o

b

e
s ausreichend oder dürftig, zutreffend oder zweifelhaft

befunden werden mag, eine innere Verwandtſchaft, eine geiſtige Anlage muß
vorgelegen haben, die gerade den Gallier befähigte, die Grundzüge helleniſtiſcher
Bildung aufzunehmen, weiterzubilden und dauernd ſich zu bewahren. Und dabei
muß als weitere Urſache mitgewirkt haben eine gewiſſe Ahnlichkeit des Staats
und der Geſellſchaft. Hier wie dort ein abſolutes Fürſtentum, das ſich göttliche
Ehren erweiſen läßt: die Ptolemäer als Rechtsnachfolger der Pharaonen wurden
als Götter verehrt, und ſo ließ ſich noch Ludwig der Vierzehnte in Verſailles als
Jupiter und Sonnengott darſtellen, oder im Sinnbild von Löwe und Adler
verehren. Und die Prunkfeſte der Ptolemäer haben ihre Entſprechung in den
Gartenfeſten in Verſailles zu Ehren der Lavallière, damals als Molière dort den
Tartuffe aufführen ließ. Denn im Feſtefeiern fand das entrechtete griechiſche

Volk ſein Genügen wie der franzöſiſche Hofadel im Schloß ſeines Königs.
Wir ſtehen am Ende. Zu Anfang, als wir unſere Frage ſtellten, konnte es

ſcheinen, als ſollte ein Streit um eine Erbſchaft verhandelt werden. Wer ſo

dächte, hätte den Verfaſſer ſchwerlich verſtanden. Nicht das war der Sinn
unſerer Frage: welches Volk vor einem andern die Hand nach dem geiſtigen
Erbe Altgriechenlands ausſtrecken dürfe: o

b Frankreich, o
b Deutſchland, oder

Junghellas, das neuerſtandene, dem durch das Vorrecht der Geburt eine uner
meßliche Erbſchaft zuteil wird? Nichts macht weniger froh als ein Erbſtreit.
Allen Völkern der Erde, die an das Geiſtige glauben und dem Geiſtigen eine Bahn
brechen wollen, iſ

t

der Ring mit dem koſtbaren Stein übergeben. „Es ſtrebe
von euch jeder um die Wette, die Kraft des Steins in ſeinem Ring a

n Tag zu

legen.“ E
r

tue das aus freudig ſchöpferiſcher Kraft und nicht nach fremder
Regel und Geſetz!

S<DY GRS-2%SºFFED
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Demobiliſierung der weiblichen induſtriellen Armee
Von Dr. Agnes Bluhm

abricare necesse est; vivere necesse non est. Fabrizieren iſ
t

) notwendig; leben iſ
t

nicht notwendig. Dieſe Umwandlung erfuhr
das berühmte Wort des Pompeius vor Jahren durch einen Bericht
erſtatter auf dem 14. Kongreß der Zentralſtelle für Arbeiterwohl
fahrtseinrichtungen in Hagen i. W. Man ſollte meinen, daß der
Krieg, der mit ſo mancher irrigen Vorſtellung gründlich aufgeräumt

hat, uns auch den Weg hätte zurückfinden laſſen zu der alten, durch die Geſchichte
erhärteten Wahrheit, daß Daſein und Macht der Völker nicht in erſter Linie von
ihren wirtſchaftlichen Gütern, ſondern von dem organiſchen Gut abhängig ſind,
das in den einzelnen Volksgenoſſen verkörpert iſt. Dem iſ

t

aber leider nicht ſo.
In dem vom Ausſchuß für Kleinkinderfürſorge im Oktober 1917 in Frankfurt a. M.
abgehaltenen Lehrgang warnte ein Diskuſſionsredner im Intereſſe der Induſtrie
davor, die vorgeſchlagenen Erziehungsbeihilfen für kinderreiche Familien ſo hoch

zu bemeſſen, daß die Mütter zahlreicher Kinder e
s nicht nötig hätten auf Arbeit

zu gehen. Zwar heißt e
s in dem ſoeben erſchienenen Bericht: „Der größte Teil

der Anweſenden ſtand aber auf dem Standpunkt, daß die Vertreter der Kinder
fürſorge in dieſem Punkt den Forderungen der Induſtrie nicht allzuweit entgegen
kommen dürfen“. Es iſt indeſſen zu fürchten, daß der betreffende Redner außer- .

halb der Frankfurter Verſammlung viele Geſinnungsgenoſſen hat, die ihren nicht

zu unterſchätzenden Einfluß bei der Geſtaltung der Frauenarbeit in der UbergangsÄ den Kriegs- zu Friedensverhältniſſen in ſeinem Sinne geltend machen
NVETDCII.

Den kinderreichen Müttern darf es nicht zu gut gehen; ſi
e

müſſen auch in

Zukunft unter dem Zwange zu außerhäuslichem Verdienſt verbleiben! Ein ſolcher
Ausſpruch fällt in einer Zeit, in der das Wort „Bevölkerungspolitik“ in jedermanns
Munde iſt. Eng beieinander wohnen die Gedanken; doch hart im Raume ſtoßen
ſich die Sachen.
Ich kann e

s getroſt dem Leſer überlaſſen, ſich ein Bild von der körperlichen,
ſittlichen und ſeeliſchen Not kinderreicher Familien zu machen, in denen die Mutter
von früh bis ſpät außer dem Hauſe iſ

t

und die Kleinen der Pflege meiſt noch
ſchulpflichtiger älterer Geſchwiſter überlaſſen muß. Wer Augen zu ſehen hat, hat

e
s oft genug mitangeſehen. Ich beſchränke mich deshalb darauf, vom Standpunkt

des Raſſenbiologen und Sozialhygienikers Einſpruch zu erheben gegen einen der
artigen Raubbau am höchſten Gute der Nation.
Man hört des öfteren, daß die Bedeutung der Kriegsverluſte für die Zukunft

unſeres Volkes nicht zu hoch eingeſchätzt werden dürfe, d
a

die Erfahrung gezeigt
habe, daß die Geburtenziffer nach einem Kriege erheblich zu ſteigen pflegt; und

man beruft ſich im beſonderen, auf den Deutſch-Franzöſiſchen Krieg 1870/71.
Man überſieht dabei, daß der damalige Krieg in eine Periode wachſender Ge
burtenziffern fiel, der heutige in eine ſolche mit abſteigender Tendenz. Zwiſchen
beiden Kriegen liegt die Einbürgerung der willkürlichen Beſchränkung der Kinder
zahl. Die wirtſchaftlichen Verhältniſſe nach dem Kriege werden dieſe trotz des
neuen Geſetzes zur Bekämpfung des Geburtenrückganges beträchtlich fördern. Auch der
Troſt, durch weitere Herabminderung der Sterblichkeit einen Bevölkerungszuwachs
herbeiführen zu können, iſt heute nur noch in ſehr geringem Maße am Platze. Gegen
den Tod iſ

t

kein Kraut gewachſen. Dem Sinken der Sterblichkeitsziffer iſ
t

eine
natürliche Grenze geſteckt, der wir uns mit 15,8 vom Tauſend der Einwohner im

Jahr 1913 ſchon beträchtlich genähert haben. Setzt doch nach Oldenberg bei einer
wachſenden Bevölkerung eine Sterbeziffer von 1

2

vom Tauſend die „phantaſtiſche

Annahme einer durchſchnittlich ſiebzigjährigen Lebensdauer“ voraus. Eine ver
nünftige Bevölkerungspolitik muß deshalb in erſter Linie die Kindererzeugung,
wenn auch durchaus nicht wahllos, ſondern unter Begünſtigung der erblichen
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Tüchtigkeit, mit allen ihr zu Gebote ſtehenden Mitteln fördern. Obenan ſteht der
Schutz der Mütter.
Gewiß kommt es zuweilen vor, daß eine ſtark herabgekommene Mutter zur

Überraſchung der Umgebung ein wohlgenährtes Kind zur Welt bringt. Das
Kind iſ

t

eben ein Paraſit, der auf Koſten ſeines Wirtes lebt. Trotzdem darf der
Zuſtand der Mutter nicht als zu vernachläſſigende Größe behandelt werden,

ſondern iſ
t

vielmehr von hoher Bedeutung für die Hervorbringung und Aufzucht
der Nachkommenſchaft. Eine Nation, die ihren Müttern den Schutz verſagt, und
ihre Güter auf Koſten des weiblichen Geſchlechtes erzeugt, lebt vom lebendigen
Kapital und verarmt trotz allen aufgeſtapelten Reichtums. Mutterſchaft und Beruf
vertragen ſich nur in Ausnahmefällen miteinander. Fabrikarbeit und Erfüllung
der natürlichen Gattungspflichten ſtehen in ſchroffem Gegenſatz zueinander.
Wir ſind nicht in der Lage, den Endzweck des Naturgeſchehens zu erfaſſen;

aber wir vermögen einige wenige Grundſätze zu erkennen, unter denen ſich dieſes
Geſchehen vollzieht. So wird die geſamte Lebewelt unſeres Planeten beherrſcht
von dem Prinzip der Erhaltung der Gattung. Der erwähnte Paraſitismus der
menſchlichen Frucht, der unter Umſtänden bis zur Aufopferung der Mutter geht,

iſ
t

ein Beiſpiel dafür. Andererſeits hängt e
s offenbar gleichfalls mit dieſem

Prinzip zuſammen, daß dem weiblichen Geſchlecht, welches im Gattungsprozeß

eine ſo viel wichtigere Rolle ſpielt als das männliche, eine größere Lebenskraft
verliehen iſ

t als dieſem; e
s

beſitzt eine ſtärkere Widerſtandskraft gegen den Tod.
Daß im frühen Kindesalter mehr Knaben als Mädchen ſterben, iſt bekannt;
weniger bekannt iſ

t es
,

daß ſich auch unter den vorzeitig abſterbenden Früchten
weit mehr männliche als weibliche befinden. Fritz Lenz hat e

s wahrſcheinlich
gemacht, daß das männliche Geſchlecht mit mehr krankhaften Erbanlagen belaſtet

iſ
t als das weibliche. Die Anſprüche, welche der Gattungsprozeß a
n

den weib
lichen Körper ſtellt, ſetzen nun deſſen Widerſtandskraft erheblich herab. Kommt
dann die induſtrielle Arbeit hinzu, ſo verſchärft ſich dieſe Verminderung. Den
Beweis hierfür habe ic

h

a
n

der Hand der amtlichen Statiſtik der Leipziger
Ortskrankenkaſſe erbringen können durch Kurven, welche die Sterbe- und Er
krankungshäufigkeit der weiblichen mit derjenigen der männlichen Kaſſenmitglieder
pergleichen*). Beſonders lehrreich iſ

t

eine Kurve, welche die Sterblichkeit der
Leipziger Arbeiterinnen derjenigen der weiblichen Reichsbevölkerung in den ver
ſchiedenen Altersklaſſen gegenüberſtellt. Setzen wir letzere - 100, ſo beträgt die
erſtere im 5

.

und 6 Jahrfünft, alſo in der Hauptfortpflanzungsperiode, 108 bezw.
109 und zwiſchen 4

4

und 50 Jahren, alſo im kritiſchen Alter der Frau, 105;

in den übrigen Altersklaſſen bleibt ſie dagegen weit hinter derjenigen der weib
lichen Reichsbevölkerung zurück. Die Arbeiterinnen ſtellen demnach bezüglich

ihrer ererbten Konſtitution einen günſtigen Ausſchnitt aus der letzeren dar. Ihre
Überſterblichkeit in den betreffenden Altersklaſſen kann alſo nur durch das Zu
ſammentreffen von Induſtriearbeit und Gattungsleiſtungen bedingt ſein.

Ebenſo wie die Gattungstätigkeit die Frau widerſtandsloſer macht gegenüber
den Schäden der gewerblichen Arbeit, ebenſo – und das iſ

t

im vorliegenden
Zuſammenhang das wichtigere – ſchädigt umgekehrt dieſe Arbeit die Gattungs
leiſtung der Frau. Auch hierfür liefert die erwähnte Statiſtik das Beweismaterial.
Indem ſi

e die verſicherungspflichtigen und die nur verſicherungsberechtigten
Mitglieder getrennt behandelt, ermöglicht ſi

e einen Vergleich zwiſchen der Fort
pflanzungstätigkeit der erwerbstätigen und der nichterwerbstätigen Frauen. Von

je 100 Wöchnerinnen der erſteren Rubrik erlitten Schwangerſchaftskrankheiten 5,50;
Fehlgeburten 15,50, Frühgeburten 1,7, den Tod im Wochenbett 0,32; bei der
letzteren lauten die entſprechenden Zahlen 2,10, 230, 0,30 und 0,25.
Sicherlich iſ

t

ein Teil der Fehlgeburten bei den Pflichtmitgliedern auf
verbrecheriſche Handlungen zurückzuführen. Das gilt aber nicht für die Früh
geburten, bei denen ſich die Frucht ja bereits in lebensfähigem Alter befindet.

*) Weyls Handbuch der Hygiene, II
.

Aufl. Lieferung 17. Leipzig, Ambroſius Barth. 1914.
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Daß ſi
e bei den Pflichtmitgliedern fünf- bis ſechsmal ſo häufig ſind als bei

den nicht erwerbstätigen freiwillig Verſicherten, weiſt mit Notwendigkeit auf den
ungünſtigen Einfluß der Arbeit hin. Die Zahl der Fehlgeburten bei den In
duſtriearbeiterinnen hat nun in der Kriegszeit in geradezu erſchreckendem Maße
zugenommen, wie der Jahresbericht einer großen Berliner Betriebskrankenkaſſe
zeigt. Dabei ſpielen verbrecheriſche Eingriffe ſicherlich eine große Rolle, aber
nicht nur, wie man meinen ſollte, bei den ledigen, ſondern in ungeahntem Maße
auch bei den verheirateten Arbeiterinnen. So ſtanden bei den verheirateten Mit
gliedern im Jahre 1915 100 zu normaler Zeit erfolgenden Geburtsfällen 47,43
Fehlgeburten gegenüber und 1916 ſogar 64,29! Bei den Ledigen lauten die entÄ Zahlen 73,56 und 57,61. Hier iſ

t

alſo im letzten Berichtsjahr die
Zahl der Fehlgeburten ſogar geringer geweſen als bei den Ehefrauen. Unter
Berückſichtigung des Verſicherungsverhältniſſes ergibt ſich, daß bei den erwerbs
tätigen Pflichtmitgliedern (ledige und verheiratete zuſammengerechnet) das Ver
hältnis der rechtzeitigen Geburtsfälle zu den Fehlgeburten ſich wie 100 : 190!
ſtellt. Dieſe Arbeiterinnenklaſſe weiſt alſo beinahe doppelt ſoviel Fehlgeburten

wie Geburten auf. Bei den nicht erwerbstätigen freiwillig Verſicherten entſprechen
dagegen 100 rechtzeitigen nur 4,75 Fehlgeburten, trotzdem in dieſer Klaſſe ſich die
Zahl der ledigen Mütter zu derjenigen der verheirateten wie 2 : 3 verhält, alſo
auch hier, wie man meinen ſollte, der Anreiz zur Beſeitigung der Schwangerſchaft

in ziemlich großem Umfang vorhanden iſ
t. Man könnte geneigt ſein, hieraus zu

ſchließen, daß bei den Verſicherungspflichtigen in erſter Linie nicht der freie Wille,
ſondern die anſtrengende Arbeit zur Fehlgeburt geführt hat. Aber ſelbſt wenn
wir das Umgekehrte annehmen wollten, bleibt die entſittlichende Wirkung der
Erwerbstätigkeit beſtehen. Fügen wir noch hinzu, daß von 103 (natürlichen)
Todesfällen weiblicher Kaſſenmitglieder 15, das ſind 14,56 Prozent im Anſchluß
an eine Fehlgeburt erfolgen, und daß nach ärztlicher Erfahrung viele, Unfrucht
barkeit bedingende Frauenleiden von einer Fehlgeburt ihren Ausgang nehmen, ſo

vervollſtändigt ſich damit das Bild von der verheerenden Einwirkung der in
duſtriellen Arbeit auf die Geſchlechtstätigkeit der Frau.
Hinzu kommt der ungünſtige Einfluß, den dieſe Arbeit auf die Kinder ſelbſt

ausübt. Das Gewicht der Neugeborenen iſ
t erfahrungsgemäß für deren weitere

Entwicklung von Bedeutung. Dasſelbe hängt in erheblichem Maße a
b

von der
Schonzeit, welche die Mutter vor der Entbindung genießt. Die Fabrikarbeiterin
kann aber im Höchſtfall nur 14 Tage vor der Geburt auf Grund der Geſetzgebung
Arbeitsruhe beanſpruchen. Ihre Kinder zeigen dementſprechend ein verhältnis
mäßig geringes Geburtsgewicht und entbehren damit einen gewiſſen Schutz nament
lich in den ſtark bedrohten erſten Lebensmonaten. Ihre Gefährdung erhöht ſich
durch den Mangel an natürlicher Nahrung; denn die tagsüber außer dem Hauſe
tätige Mutter iſt in den ſeltenſten Fällen in der Lage, ihrer Stillpflicht im vollen,
natürlichen Umfange nachzukommen. So kommt es, daß in dem ſtark induſtriellen
Königreich Sachſen die Säuglingsſterblichkeit viel höher iſ

t,

als in Ländern mit
geringerer weiblicher Induſtriearbeit und daß ſie, wie Prinzing*) gezeigt hat, in

den verſchiedenen Amtshauptmannſchaften mit der Zahl der arbeitenden Frauen
anſteigt. So betrug ſie, um nur ein Beiſpiel herauszugreifen, im Durchſchnitt
der Jahre 1890 bis 1895 in der A

.

H
.

Kamenz, wo nur 43,6 von tauſend Frauen

in Fabriken beſchäftigt waren, 21,7 Prozent; in der A
.

H
.

Zwickau dagegen bei
186,3 vom Tauſend Fabrikarbeiterinnen 29,9 Prozent. Aus Plauen wurde ſeinerzeit
berichtet, daß, während die Geſamtſterblichkeit erheblich abnahm, die Säuglings
ſterblichkeit mit der Zunahme der Fabriken ſtieg.
Stillhäufigkeit und Stilldauer beeinfluſſen aber nicht nur die Säuglings

ſterblichkeit, ſondern auch die weitere körperliche Entwicklung der Kinder. Mangel

a
n

natürlicher Nahrung im Säuglingsalter begünſtigt die Entwicklung der Rachitis
(ſogenannte engliſche Krankheit); und dieſe ſich vorwiegend am Knochenſyſtem ab

*) Mediziniſche Statiſtik. Jena 1906,



ſpielende Krankheit bewirkt häufig Beckenverengerung, die wiederum bei der Geburt
Mutter und Kind gefährdet. So wirkt die induſtrielle Tätigkeit der Frau, indem

ſi
e dieſe a
n ausgiebigem Stillen hindert, nicht nur dezimierend auf deren unmittel

bare Nachkommenſchaft, ſondern ſi
e kann noch ihren Enkeln zum Verhängnis

werden. Darum ſollten nach dem Friedensſchluß in erſter Linie die verheirateten
Induſtriearbeiterinnen in möglichſt weitem Umfang demobiliſiert werden. Da dies
zwangsweiſe nicht geſchehen kann, ſo müſſen im Gegenſatz zu dem Diskuſſions
redner der Frankfurter Tagung für Kleinkinderfürſorge die Mütter ſo geſtellt
werden, daß ſi

e

e
s nicht nötig haben, auf Arbeit zu gehen.

Aber auch die unverheiratete Frau, die zukünftige Mutter iſt durch den Krieg

in Erwerbstätigkeiten hineingezogen worden, denen der weibliche Organismus nicht
gewachſen iſ

t.

Leider iſ
t

e
s nicht möglich, ſich ein klares und vollſtändiges Bild

davon zu machen, wie dieſe neuen Berufe auf den weiblichen Körper einwirken.
Die Krankenkaſſenſtatiſtik verſagt hier faſt vollſtändig. Einmal iſt es unmöglich,
von einzelnen Kaſſen überhaupt Material zu bekommen, z. B

.

von der Berliner
Straßenbahngeſellſchaft, was ganz beſonders wichtig wäre; ferner aber wird das
Zahlenbild durch Einflüſſe wirtſchaftlicher Natur vollkommen verzerrt.
Ich habe auf Anſuchen der Zentralſtelle zur Förderung der Arbeiterinnen

intereſſen (Leiterin: Margarete Friedenthal) Krankenkaſſenſtatiſtiken aus einer
größeren Anzahl deutſcher Städte auf die betreffende Frage hin durchgeſehen.
Überall begegnen wir der merkwürdigen Erſcheinung, daß bereits 1914, vor allem
aber 1915 die Kurve der Erkrankungshäufigkeit ſtark ſinkt. Da e

s vollkommen
ausgeſchloſſen iſt, daß das weibliche Geſchlecht in der Kriegszeit plötzlich wider
ſtandsfähiger geworden iſt, oder daß die neuen Beſchäftigungen beſonders geſund
heitsfördernd wirken, derart, daß die Frauen trotz aller körperlichen Entbehrungen
und der langen ſeeliſchen Spannung ſeltener erkranken als früher, ſo kann e

s

ſich

nur darum handeln, daß die Arbeiterinnen ſich, d
a

die Verſicherung ihnen den
hohen Lohn 1

a nur teilweiſe erſetzt, angeſichts der allgemeinen Teuerung ſeltener
krank melden als früher, und daß vielleicht auch die Ärzte in einer Zeit, in der
das Vaterland der äußerſten Anſpannung aller Hilfskräfte bedarf, weniger leicht
als früher geneigt ſind, die Arbeitsunfähigkeit zu beſtätigen. Dieſe Auffaſſung
wird in höchſtem Grade wahrſcheinlich gemacht durch die Tatſache, daß 1916 bei
allen Kaſſen die Erkrankungshäufigkeit der Frauen wieder zu ſteigen beginnt. Das
Unterdrücken krankhafter Zuſtände geht eben nur bis zu einem gewiſſen Grade.
Iſt dieſer überſchritten, ſo tritt ein Rückſchlag ein, und die Widerſtandskraft des
Organismus verſagt in verſtärktem Maße. Für 1917 liegt das Material leider
noch nicht vor. Wir haben für dieſes Jahr ein weiteres Anſteigen der Erkrankungs
ziffer zu erwarten.
Gibt uns ſomit die Krankenkaſſenſtatiſtik keine deutliche Antwort auf die

Frage, welche neu hinzugetretenen Beſchäftigungen dem weiblichen Organismus
beſonders unzuträglich ſind, ſo weiſen doch einige Zahlen darauf hin, daß inner
halb der Berufsgruppe „Metallverarbeitung“ die Frauen heute größeren Schädlich
keiten preisgegeben ſind als früher. Und was die einzelnen Krankheiten anbetrifft,

ſo hat ſich im Kriege das Verhältnis des männlichen und weiblichen Anteiles an
den Krankheiten der Atmungswerkzeuge (ausſchließlich Tuberkuloſe) vollkommen
verſchoben. Früher erkrankten die Männer häufiger daran, jetzt die Frauen. Es

iſ
t

dies nur dadurch zu erklären, daß das weibliche Geſchlecht wahrſcheinlich
empfindlicher gegenüber den auf die Atmungsorgane wirkenden Schädlichkeiten iſt,

aber früher dieſen Schädlichkeiten viel weniger ausgeſetzt war als die Männer.
Die erwähnte Zentralſtelle für Arbeiterinnenintereſſen iſt, d

a

die Kranken
kaſſenſtatiſtik allein nicht zum Ziele führt, in dankenswerter Weiſe bemüht, noch
auf anderen Wegen zu erforſchen, aus welchen induſtriellen Beſchäftigungen die
Frauen bereits in der Übergangszeit im Intereſſe des Volkswohles ausgeſchaltet
werden müſſen. Möge ihr dabei Erfolg beſchieden ſein!
„Wird in einem Volke die Mutterſchaft ſchwach, ſo nützt alle übrige Kultur

nichts mehr. Das Sinken der Mütter iſt der Niedergang a
n ſich, der Sturz ins
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Greiſenalter der Völker.“ Dieſes vortreffliche Wort Friedrich Naumanns ſollte
denjenigen als Leitſtern dienen, welche nach Friedensſchluß über die Demobiliſierung
der weiblichen induſtriellen Armee zu entſcheiden haben. Nicht nur wirtſchaftliche
(Freimachen der Arbeitsplätze für den heimkehrenden Mann), ſondern vor allem
raſſenhygieniſche Gründe ſind e

s,

welche zu einem umfangreichen Ausſcheiden der
Frauen aus der im Kriege in höchſt anerkennenswerter Weiſe übernommenen
gewerblichen Arbeit zwingen.

Randgloſſen zum Tage
An den Herausgeber

ls wir noch Kinder waren, ſehr geehrter Herr, und unſere Kenntniſſe
nur aus den Märchenbüchern ſchöpften, d

a war die Sache ganz

# einfach. Da gab e
s zwar gute und böſe Könige, aber o
b man ſi
e

2 liebte oder fürchtete, ſi
e

waren unterſchiedslos von der Übermenſch

9

lichkeits-Myſtik des Königtums umwoben. Das kam daher, daß ſi
e

ſtets die Krone auf dem Kopfe trugen, mochte e
s regnen oder die

Sonne ſcheinen, und daß e
s in den Märchen keine Parlamente und keine Zeitungen

gab und die Zwiſchenſtufen fehlten, die heute vom Staatsbürger zum König über
leiten, alſo daß die ungeheure, Ehrfurcht einflößende Kluft nicht mehr da iſt

.

Während wir heranwuchſen und viel lernten, gingen in uns und um uns Dinge
vor, die die Sache mit den Königen ſehr komplizierten. Wir lernten die philo
ſophiſche Lupe handhaben und neben anderen Begriffen auch das Königtum unter
die Linſe legen, wir guckten mit dem Operngucker der Preſſe in die Königspaläſte
und ſahen, daß die Monarchen die Krone auch hie und d

a ablegten und ſich in
den Hemdsärmeln menſchlicher Schwächen zeigten. Man ſtellte uns auf dem
politiſchen Spielplatz einen Mann hin, der Miniſter genannt wurde und nach
dem wir je nach der Witterung mit Schneebällen oder Steinen werfen durften,
wenn unſere unzufriedenen Gemüter wünſchten, daß der König etwas tue oder
unterlaſſe. So wurden wir groß und ganz geſcheit und ſehr reſpektlos und
glaubten nicht mehr a

n

den Märchenkönig, der in ſeiner Güte oder Bosheit ſo

unerreichbar über allen Menſchen ſtand. Und dann kam der Krieg und ein paar
Könige nahmen betrübt ihre Krone vom Kopf, zogen ihren Purpurmantel aus
und wurden ganz gewöhnliche Menſchen, und darunter war der einzige noch
exiſtierende, der mit wirklich märchenhafter Macht ſeine Untertanen in den
finſtern Kerker zu werfen pflegte und allem Menſchlichen entrückt ſo recht
das Daſein des böſen Königs im Märchen führte. Die royaliſtiſche Myſtik
verlor ihr größtes Revier. Nun wackelt wieder eine Krone bedenklich,
obwohl hilfsbereite Hände den Träger bei dem Verſuch, ſi

e feſtzuhalten,

unterſtützt haben. Ferdinand, der Weinerliche, iſ
t

der Träger, ein König,
von dem man ſagen kann, daß ſein Charakterbild in der Geſchichte
viel weniger ſchwankt, als er ſelbſt, wenn e

r

ein bißchen was getrunken hat.
Die Behauptung, daß er die berühmte Definition erfunden habe, „ein Mann iſ

t

betrunken, wenn e
r nicht mehr auf dem Boden liegen kann, ohne ſich feſtzuhalten“,

iſ
t

vielleicht apokryph, aber daß e
r auf die Wein- und Likörpreiſe Rumäniens

ſtark zu wirken pflegt, ſteht feſt. Dem Mittelſtand unter den Königen gereicht

e
r

nicht zur Zierde und man kann e
s denjenigen ſeiner Untertanen, die den

Segen ſeines erleuchteten Waltens genoſſen haben und nicht durch engliſches oder
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franzöſiſches Geld gerade fü
r

dieſen Herrſcher begeiſtert wurden, nachfühlen, wenn

ſi
e einem Perſonenwechſel geneigt ſind und ſich nicht vor Schmerz zerreißenÄ wenn Ferdinand dem Verein ehemaliger Könige als aktives Mitglied

L1N1.

Aber ſo nüchtern vernünftig der Monarchismus in der ganzen Welt
geworden iſt, ſeitdem man die Könige ganz aus der Nähe betrachten kann, auch
der Beitritt dieſes Mitgliedes zur Geſellſchaft geweſener Könige wird a

n

der
inneren Stellung aller Menſchen, die aus dem Kriege etwas gelernt haben, zur
Monarchie nichts ändern. Unbarmherzig haben ſich im Sturme der Zeit die
Schwächen einiger Monarchien, die in der Schwäche und Einſichtsloſigkeit ihrer
Monarchen wurzeln, enthüllt. Ebenſo ſcharf hat ſich aber auch der Wert anderer
Monarchien und die Bedeutung ihrer tüchtigen und einſichtigen Monarchen ins
Licht geſtellt. Und gerade deshalb ſtehen dieſe heute innerlich feſter da, als jemals,
weil die Bewährung im Sturm der Zeit ihren vollen Wert erwieſen hat. Außer
dem haben Republiken und ihre Präſidenten gezeigt, daß man in der „Muſter
demokratie“ mit aller Seelenvergiftung, Wahrheitsvergewaltigung und Freiheits
unterdrückung der ſchlimmſten Abſolutien arbeiten kann, ohne daß man dabei
durch die Demokratie irgendwie geſtört wird. So gleicht ſich die Sache aus und

e
s bleibt ein Saldo zugunſten der Könige, die zugleich tüchtige, einſichtige und

pflichttreue Männer ſind, in einer Monarchie, die freiheitlich alle guten Kräfte
entbindet. Dabei wird e

s bleiben, auch wenn ſich Ferdinand, dem Tränenreichen,
noch ein gewogener und zu leicht befundener Kollege geſellen ſollte. Höchſtens,

daß die Kindermärchen der Zukunft eine kleine Anderung erfahren. Etwa ſo:
Es war einmal vor langen Jahren ein König. Der fragte eines Tages,

als er ſich morgens auf den Thron ſetzte und ſich ſein Szepter reichen ließ, um
ein bißchen zu regieren, ſeinen oberſten Ratgeber: „Mein lieber Großweſier, ic

h

habe d
a

beim Frühſtück in der Zeitung allerlei aus den Nachbarreichen geleſen,
das mir gar nicht gefällt. Stürmiſche Volksverſammlungen, in denen wilde Reden
geführt werden. Man ſpricht von Revolution, in der Hauptſtadt von Aſturia
ſollen heute Nacht Barrikaden gebaut worden ſein und dergleichen unliebſame
Vorkommniſſe mehr. Da iſt es Zeit, daß wir etwas tun, um die Stellung unſeres
Thrones zu feſtigen. Was können wir tun?“ „Majeſtät,“ antwortete der Groß
weſier, „Sie können zweierlei tun. Sie können die verfaſſungsmäßigen Garantien
aufheben, die Zeitungen unterdrücken, alle Verſammlungen verbieten und jede

etwa aufkeimende freiheitliche Bewegung mit rückſichtsloſer Gewalt niederwerfen.
Oder“ – hier zögerte der greiſe Ratgeber, indem e

r

den König aufmerkſam an
ſah, „Sie können das Gegenteil tun – aber dazu gehört mutiges Vertrauen –
und jeden Unterſchied in der Bemeſſung politiſcher Rechte beſeitigen, indem Sie
jedem Mann den Zutritt zur großen Ratsverſammlung des Landes gleichmäßig
gewähren, was immer diejenigen Gruppen ſagen mögen, die bisher auf den nume
rierten Vorzugsplätzen doppelt und dreifach ſoviel Platz beanſpruchen durften, als
die anderen.“ Der König richtete ſich hoch auf und rief: „Glaubt Ihr, es ſe

i

allein den Profeſſoren vorbehalten, aus der Geſchichte zu lernen und den Zeitungs
ſchreibern, die Zeichen der Zeit richtig zu deuten? Hier!“ Und e

r zog eine Per
gamentrolle aus der Taſche ſeines Purpurmantels und reichte ſi

e

dem Weſier. „Das
habe ic

h niedergeſchrieben, als mir ſo recht klar wurde, daß kein Volk es ſich redlicher
verdient hat als das unſere, daß alle ihm Angehörigen ohne Unterſchied der Geburt

a
n

allen Rechten beteiligt und nur nach dem Unterſchied der Begabung zur Voll
führung aller Pflichten zugelaſſen werden.“ Der Weſier las und lächelte zu
frieden. „Majeſtät“, ſagte e

r,

„verzeihen Sie einem alten Manne, der e
s nicht

laſſen konnte, Sie, wenn auch nur einen Augenblick auf die Probe zu ſtellen.
Ich wußte, daß Sie über meinen erſten Vorſchlag nicht einmal nachdenken würden.“
„Und ic

h wußte,“ ſagte der König, königlich lächelnd, „als ic
h

Sie um Rat fragte,
genau, was ic

h

wollte und was Sie ernſtlich raten würden. So haben wir
einander nichts vorzuwerfen.“ Und wenn ſi

e

nicht geſtorben ſind, ſo leben und
regieren ſi

e

heute noch.

-
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„So etwa, wird's in den Märchenbüchern einmal zu leſen ſein und die
realiſtiſchen Kinder d

e
r

Zukunft werden vor dem klugen König denſelben Reſpekt
haben, den wir als Kinder vor den unnahbaren Königen unſerer Märchen gehabt

haben. Und wenn ein boshafter Spaßvogel von Märchendichter einen König
ſchildert, der ein Schwächling und Schädling iſ

t,

ſo werden d
ie

Schullehrer der

Zukunft ſolch e
in reſpektloſes Märchen ruhig ſogar in der Schule vorleſen, denn

ſi
e wiſſen, daß e
s

nichts verderben kann. Auch wenn e
in Grimm oder Bechſtein

der Zukunft einmal e
in

Märchen dichtet, betitelt „Der böſe König und der gute
Präſident“, ſo wird das auch nichts ſchaden. Dafür haben Poincaré und
Wilſon geſorgt. Ihr

Nem0

Meue Bücher
Friedrich Meinecke, „Weltbürgertum und Nationalſtaat“. Studien zur
Geneſis des deutſchen Nationalſtaates. 4

. durchgeſehene Aufl. 1917. 534 S
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München und Berlin, R
.

Oldenbourg. Broſch. 1
3 M.–, „Preußen und Deutſchland im neunzehnten und zwanzigſten Jahr -

hundert.“ Hiſtoriſche und politiſche Aufſätze. 1918. 552 S
.
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Daß ein Buch wie Meineckes „Weltbürgertum und Nationalſtaat“ im Kriege

zwei Neuauflagen erleben kann (die 3
. Aufl. erſchien 1915), möchte man als ein

glückliches Anzeichen dafür nehmen, wie ernſt das Deutſchland von heute auch mit
ſeinen inneren nationalen Problemen ringt. Hat e

s

doch den Anſchein, als o
b

dem durch ſein „Zeitalter der deutſchen Erhebung“ weitbekannten Berliner Hiſto
riker auch auf dem ſteilen und mühſamen Pfade einer ideengeſchichtlichen Unter
ſuchung breitere Kreiſe Gefolgſchaft leiſten. Manch überraſchender und wertvoller
Blick in verborgene Tiefen und weite Fernen unſerer nationalſtaatlichen Zuſammen
hänge wird ſi

e für die aufgewandte Mühe reichlich entſchädigen. Meinecke hat
gegenüber einem ſeiner Kritiker betont, daß e

s

ſich für ihn keineswegs darum ge
handelt habe, „nur den Wechſel gedanklicher Gebilde und die Auswirkung intellek
tueller Kräfte“ darzuſtellen. Indem e

r den „ganzen Befreiungs- und Reinigungs
prozeß der nationalen Ideen“ aus ihren kosmopolitiſch-univerſaliſtiſchen Verbrä
mungen und Verpuppungen heraus zu zeigen ſucht, legt e

r

auf das Willens- und
Gefühlsmäßige neben dem Intellekt entſcheidenden Wert, denn beide Momente ſind
ihm in der hiſtoriſchen „Idee“ enthalten, die eben nicht allein von des „Gedankens“
Bläſſe angekränkelt iſt. Allerdings werden dieſe Ideen gleichſam in ihrer Subli
mierung, „auf dem ſchmalen Gratwege nämlich, den die Tendenzen der großen
politiſchen Denker Deutſchlands darſtellen“, verfolgt. Das hängt damit zuſammen,
daß Meinecke entſchieden den Standpunkt individualiſtiſcher Geſchichtsſchreibung

vertritt. Mit dem „von ſtarken Individuen getragenen Wachstume geiſtigen Lebens– ſo rechtfertigt er gelegentlich ſeine Auffaſſung – beginnen, wie die hiſtoriſche
Erfahrung lehrt, alle großen geiſtigen Maſſenbewegungen; von den Wenigen ſickert

e
s zu den Vielen hinunter.“ Trotzdem verfällt Meinecke nicht in den Fehler, das

kollektiviſtiſche Entwicklungsmoment zu vernachläſſigen. „Ich habe die erſchüttern
den und aufrüttelnden Wirkungen der politiſchen Ereigniſſe zwiſchen 1801 und
1815 bei der Behandlung der einzelnen nationalen Denker immer wieder betont“.
Doch darf man eben dieſe äußere Einwirkung auch wieder nicht übertreiben. Wir
heben das hier heraus, weil erſt jüngſt wieder von einem übrigens ſehr feinen
und gedankentiefen Autor behauptet wird: „Deutſchland iſ

t

zum Nationalſtaat
allmählich zuſammengedrückt worden, e

s hat ſich nicht zu ihm „entwickelt““ (Scheler,

Urſachen des Deutſchenhaſſes, 1917). Eine ſolche innere Entwicklung iſ
t

zweifellos
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vorhanden und, wer mit Meinecke als Führer ihren Linien folgt, die aus der
kosmopolitiſchen Welt des achzehnten in die nationalſtaatliche des neunzehnten
Jahrhunderts – oftmals kraus und verworren genug – hinüberlaufen, wird auch
bei der geiſtigen Geburt unſerer neudeutſchen Nation jenes alten Spruches gedenken:
Tantae molis erat . . . ! – Die „Durchſicht“ der vierten Auflage berührte vor
allem die allgemeinen Ausführungen: „Nation, Nationalſtaat und Weltbürgertum.“
Hier iſt für die Wiſſenſchaft beſonders vulkaniſcher Boden, gelang bisher doch noch
nicht eine allgemeine Verſtändigung beiſpielsweiſe über die Begriffe Nation und
Volk, wie eine ſoeben erſcheinende Studie des Grazer Geographen Robert Sieger
(in der „Geographiſchen Zeitſchrift“) beweiſt. Ferner hat das Kapitel: „Fichte
und die Idee des deutſchen Nationalſtaates in den Jahren 1806 bis 1813“ Anderungen
erfahren. Der Autor der Reden a

n

die deutſche Nation iſt ein beſonders markantes
Beiſpiel für die „ſchroff und unvermittelt“ auftretenden gegenſätzlichen Strömungen
des Univerſalen und Nationalen. Im zweiten Teile, wo die Alternative die Form:
Deutſchland und Preußen annimmt, iſ

t

der Nachlaß Ludolf Kamphauſens ver
wertet. Stärker denn je erklingt heute das Schlagwort von dem Aufgehen Preußens

in Deutſchland, auf deſſen Werden und Schickſal ja durch die Meineckeſche Unter
ſuchung neues, beſonders klares Licht gefallen iſt. Wir möchten darum a

n

ſeine
Schlußworte erinnern. „Die Geſchichte des von uns unterſuchten Gedankens lehrt,
daß das innere Verhältnis Preußens zu Deutſchland keine radikalen und extremen
Methoden verträgt, aber auch nicht dem reinen Spiel der Kräfte überlaſſen werden
darf. Wieder harrt es heute, wie zur Zeit der oktroyierten Verfaſſung und der
Bismarckſchen Reichsgründung, der großen ſtaatsmänniſchen Regulierung durch
eine beſonnene, aber ganz feſte Hand.“
Die „Hiſtoriſchen und politiſchen Aufſätze“ bringen eine Blütenleſe Mei

neckeſcher Geiſtesgaben, die bisher, in Zeitſchriften verſtreut, ſchwer zugänglich
waren. In den drei erſten Gruppen, welche die Geſamtgeſchichte Preußens und
Deutſchlands im neunzehnten und zwanzigſten Jahrhundert, die Zeit der Erhebung
und Reſtauration, ſowie diejenige Friedrich Wilhelms des Vierten und des jungen
Bismarck betreffen, finden wir die Themen ſeiner großen Arbeiten „präludiert oder
zuſammengefaßt“ (wie e

s im Vorwort heißt). So z. B
.

gleich in dem einleitenden
Vortrag „Preußen und Deutſchland im neunzehnten Jahrhundert“, der die wich
tigſten Reſultate von „Weltbürgertum und Nationalſtaat“ (beſonders den Plan
einer Zerſchlagung Preußens durch die Erbkaiſerlichen und den Gegenſchlag der
oktroyierten Verfaſſung!) vorwegnahm. Daneben begrüßen wir mit beſonderer
Freude die Studie: „Germaniſcher und romaniſcher Geiſt im Wandel der deutſchen
Geſchichtsauffaſſung,“ jenen zuerſt in der „HiſtoriſchenÄ gedruckten Feſt
vortrag aus der Akademie der Wiſſenſchaften, der im Rankeſchen Sinne an einer
Einheit im Zwieſpalt der „fruchtbarſten aller Kulturgemeinſchaften“ feſthält.
„Sophroſyne“ und „mäze“, die griechiſche Tugend der Beſonnenheit und die
Ritterpflicht germaniſchen Mittelalters vereinigt hier der deutſche Gelehrte in wohl
tuendem Gegenſatze zu dem Verhalten jener Pariſer „Unſterblichen“, die faſt aus
nahmslos heute begeifern, was ſi

e

noch geſtern rühmend anerkannten. Endlich ſe
i

hier noch die Quellenunterſuchung: „Friedrich Wilhelm der Vierte und Deutſch
land“ herausgehoben, mit der Meinecke ſeinerzeit in den Streit der Meinungen über
die Haltung des Monarchen während der Märzrevolution eingriff. – Die vierte
Gruppe iſt der deutſchen Geſchichtſchreibung und -Forſchung gewidmet und zeigt
Meinecke als Biographen. Die hier Männern wie Ranke, Alfred Dove, Max
Lehmann u

.

a
. gewidmeten Aufſätze bezeichnet e
r als „Vorſtufe zu geplanten

hiſtoriographiſchen Studien, zu denen erſt der erkämpfte Friede innere Ruhe und
Muße geben kann.“ Hoffentlich iſ

t

e
s Meinecke vergönnt, ſeine Abſicht in nicht

zu ferner Zeit auszuführen; findet ſich doch unter dieſen Prolegomena auch eine,
übrigens bisher noch nicht gedruckte, Würdigung Heinrich von Treitſchkes, deren
breitere Ausführung man neben von Petersdorffs und Schiemanns Lebensſkizzen
lebhaft erwartet. – Den Schluß bilden Veröffentlichungen aus der Zeit des Welt
krieges, ſoweit ſi

e

nicht ſchon von dem früher hier (1917, Nr. 50) angezeigten
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Bändchen vorweg genommen wurden. Zunächſt Meineckes feſſelnder Beitrag aus
dem Teubnerſchen Sammelwerke „Deutſchland und der Weltkrieg“: „Kultur, Macht
politik und Militarismus“, ferner „Bismarck und das neue Deutſchland“ (aus
dem „Bismarckjahr“ von Lenz und Marcks) und endlich der glänzende Vortrag
über „Die deutſche Freiheit“, den der Gelehrte vor Jahresfriſt im Abgeordneten
hauſe gehalten hat. So klingt auch dieſer Sammelband, wie „Weltbürgertum
und Nationalſtaat“, aus in die drängenden Probleme unſerer politiſchen Gegen
wart, deren Löſung hoffentlich vom Geiſte dieſes maßvoll-entſchiedenen Hiſtorikers
getragen iſt. Dr. H. O. Meisner
Wilhelm Stapel, „Volksbürgerliche Erziehung“. Verlag von Eugen
Diederichs, Jena 1917. Preis 2 M., geb. 2,80 M.
Mit feſten Griffen ſetzt der Verfaſſer Staat und Volk einander gegenüber:

der Staat iſt nichts anderes als die durch den Verſtand erfaßte Verpflichtung zur
Einheit, Mittel zum Zweck, Arbeitsgemeinſchaft, nicht Lebensgemeinſchaft; Volk iſ

t

eine ſich in der Zeit entfaltende Einheit, die von körperlichen Zuſammenhängen,
der Blutsverwandtſchaft getragen iſ

t

und deren ſeeliſche Eigenart ſich in ihren
Kulturgütern und Idealen kundtut. Sofern wir leben wollen in der Fülle unſerer
Kraft, muß dem ſchaffenden Prinzip, dem Volk, unſere Liebe gehören. Dieſe
Lebensgemeinſchaft als die höchſte Einheit gilt es feſtzuhalten und zu pflegen, ihr

iſ
t

in der Erziehung in erſter Reihe Rechnung zu tragen. Ein Volk erziehen,
heißt Glieder eines Geſamtphänomens erziehen, alſo Uberwindung des Atomis
mus, des Individualismus durch Hinabſteigen in letzte metaphyſiſche Zuſammen
hänge, denn das Leben in der Kette der Geſchlechter weiſt über ſich ſelbſt hinaus

in die Ewigkeit. Ein Volk wird zum Volk durch Bildung ſeiner Geſinnung. Die
Bildung der deutſchen Geſinnung umfaßt nun die Ausbildung der allgemeinen
ſinnlichen Fähigkeiten zum bewußten geiſtigen Leben, vor allem der deutſchen
Sprache; die Entwicklung der Phantaſie durch unſere Volksmärchen, Volkslieder,
Volksſagen und andere Werke der Dichtkunſt, der Muſik und bildenden Kunſt; die
Hinlenkung auf die Fragen der Weltanſchauung, ſo daß die Gedanken unſerer
größten Denker uns zu lebendigen Führern werden in der Welt, in die wir hin
eingeboren ſind, und ſchließlich geſchichtlichen Unterricht im Sinne deutſcher Volks
geſchichte, nicht reichsdeutſcher Staatsgeſchichte, unter Benutzung von Urkunden,

wie denn überall Echtheit und Urſprünglichkeit zu fordern iſ
t. So ſteht gegen und

neben dem Ideal des Staatsbürgers das des Volksbürgers.
Es liegt auf der Hand, daß dieſes Ideal nicht etwa in Volkshochſchulen

verwirklicht wird, die nicht in die Tiefe gehen, oder durch die buntſchillernde Vor
tragskultur unſerer Tage, die ſtatt zu ſammeln der Zerſplitterung dient. Unſere
Volkserziehungsarbeit iſ

t

im beſten Fall Teilarbeit, deshalb im Grunde unſchöpferiſch
und für alle Beteiligten unbefriedigend. Das Problem der Volkserziehung iſ

t

eben nicht genügend grundſätzlich durchdacht und e
s

beſteht keine Klarheit über
das Grundphänomen „Volk“. Was Stapel in ſeiner kleinen Schrift bietet, iſt im
Grunde ein Aufruf zur Selbſtbeſinnung, denn in dem Einzelleben blüht und reift
das Volk. Aus einer großen Sehnſucht geboren, bringt ſi

e tief innerlich Erlebtes,

eine Zukunftshoffnung, die den erkältenden Hauch praktiſcher Verwertung noch

ſcheut. Der Verfaſſer weiß, daß ſeine Zeit kommen wird, vorläufig aber, ſo ſagt

e
r,

iſ
t

die äußere Welt zu ſtark, als daß die innere Welt hervorbrechen könnte.
Wer aus der Verneinung des Beſtehenden zur Klarheit einer Neugeſtaltung des
Volkslebens dringen will, nehme Stapels gedankenvolles Büchlein zur Hand. Es
wird manchem den Weg erhellen, der in den Feſſeln des Intellektualismus und
Individualismus ſchmachtet. Nicht nur den Volkserziehern, ſondern jedem, dem
ſich der Blick über den Alltag weitet, ſe

i

e
s warm empfohlen. Mögen ſich die

Geiſter im Sinne Fichtes ſammeln! M. K.
Wer jetzt über flämiſche Literatur ſpricht, beginnt füglich mit dem Beſten,

dem kürzlich erſchienenen „Pallieter“ von Felix Timmermans (Van Kampen & Zoon,
Amſterdam). Künſtleriſch iſ

t

e
s ein etwas problematiſches Buch, e
s hat Haltung,

aber keine, wenigſtens keine traditionelle Form, e
s hat bei aller Naturnähe keine
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rechte Realität, es iſt voller Bewegung aber ohne Geſchehen. Es reiht wie die
meiſten belgiſchen Bücher Szenen aneinander, malt Bildchen, verweilt beim Ein
zelnen, aber vermag nicht zuſammenzufaſſen. Pallieter hat an der Nethe, einem
Nebenfluß der Schelde, einen Bauernhof. E

r

reitet im Land herum, badet, läßt
ſich naßregnen, zecht mit den Schnittern auf dem Felde, geht im Mondſchein
ſpazieren, hört Muſik an, klettert auf Bäume, ſich die Welt aus der Höhe zu

beſehen, verlobt ſich, verheiratet ſich, ſchneeballt ſich; aus a
ll

dem wird je ein
Kapitel gemacht, aber wie und wovon Pallieter lebt, wie er arbeitet, das weiß
der liebe Himmel. Nun aber, wie dieſe Kapitel gemacht ſind, in einem bald in
brünſtig jubelnden, bald zart nachkoſtenden Stil, wie eine leuchtende Perlenkette
von Genüſſen, und wie mitten im Kriege dieſe Äußerung ſchier unbändiger Luſt
am Leben, Luſt am Kleinſten, Luſt am Necken, Luſt am Gröbſten, Luft an der
Natur und a

ll

ihren Gaben entſtehen konnte, das gehört zu den denkwürdigſten
Ereigniſſen dieſes Krieges, e

s wird manchen geben, der dies Buch urgeſundeſter
Lebensfreude mit einem kleinen Seufzer vielleicht, aber doch mit einem heiter
innigen Sonnenſtrahl in der Seele aus der Hand legen wird, und e

s

ſteht drin
gend zu wünſchen, daß e

s

durch eine gute Überſetzung recht bald allgemein zu
gänglich werde; mich dünkt, wir werden für die nächſte Zeit Bücher, die die Augen
für ſoviel auf der Straße liegende und über ſo mancherlei verdrießlichem Kram
ungenutzt daliegende Schönheit und Freude, brauchen können. Wer e

s irgend
vermag, leſe e

s im Original, e
s iſ
t

nicht ſo ſchwer, wie Streuvels, aber leicht iſt

e
s immerhin nicht. Wirkliche Einbürgerung flämiſcher Bücher, eine engere geiſtige

Verbindung mit den Flamen wird in breiteren Schichten Deutſchlands kaum
anders als durch gute u.berſetzungen zu erreichen ſein. So raſch der Gebildete
dahin kommt, eine niederländiſche Zeitung zu verſtehen, ſo viele Schwierigkeiten
macht, ſoweit e

s

dem Deutſchen wirklich bedeutende Werte zu bieten hat, das
moderne Literaturflämiſch. Das gleiche gilt auch für die in franzöſiſcher Sprache
geſchriebenen flämiſchen Bücher. Camille Lemonnier ſowohl wie G

.

Eekhoud, wie
endlich Verhaeren ſind wegen ihrer eigenartigen, ſtarke und maleriſche, dabei un
gewöhnliche und noch friſche Worte benutzenden Ausdrucksweiſe mit gewöhnlichen

franzöſiſchen Kenntniſſen nicht oder doch nur ſehr unvollkommen zu bewältigen,
gerade auch weil ihre Stärke nicht im Erzählen und Geſchehen, das immer mehr
oder weniger leicht erraten werden kann, als im Schildern und Ausmalen liegt.
Auch hier ſind wir alſo im weſentlichen auf Überſetzungen angewieſen. Und wenn

ſi
e alle ſo gut ausfallen wie die, die Paul Zech von Verhaeren unter dem Titel

„Die wogende Saat“ (Inſel-Verlag) herausgegeben hat, ſo dürfte damit mehr
enützt ſein als mit lückenhaftem Verſtändnis des Originals. Zechs Nachdichtungen
ind – wenn man von vereinzelten und ſehr entſchuldbaren Steifungen abſieht –
Originalſchöpfungen aus fremdem Rohſtoff, e

s könnten durchaus deutſche Kunſt
werke ſein, und doch iſ

t

alle Eigenart des belgiſchen Rhapſoden, ſein Bilderreich
tum, ſein Pathos und die Intenſität ſeiner Schreibart, die ihn ſo hoch über die
vielfach epigoniſch-ſchwatzenden, im leer Rhetoriſchen ſteckenbleibenden Lyriker
flämiſcher Zunge erhebt, voll zur Geltung gekommen. Sehr verdienſtvoll iſ

t

auch
die Auswahl flämiſcher Sagen, die der Verlag von Eugen Diederichs als erſten
Band eines deutſchen Sagenſchatzes herausgebracht hat, namentlich in der Schule
könnten dieſe im Ganzen recht gut erzählenden, zum Teil ſehr wertvollen Stücke
fruchtbar gemacht werden, während die im Inſel-Verlag erſchienene Auswahl der
Liebesbriefe d

e Coſters a
n Eliſe wohl nur bei biographiſch intereſſierten Leſern

Teilnahme finden werden. Dr. R
.

Schacht
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Die Polenfrage vor der Entſcheidung
Ein Vortrag

gehalten im Unabhängigen Ausſchuß für einen Deutſchen Frieden am 2. Mai 1918
Von Georg Cleinow

Dynaſtiſche Intereſſen haben in Deutſch

land inſoweit Berechtigung, als ſi
e

ſich dem

allgemeinen nationalen Reichsintereſſe an
paſſen. Bismarck.

ach faſt vierjährigem Ringen haben unſere glorreichen Armeen den

Wall der Feinde zurückgedrängt und ſo unterwühlt, daß e
r im

A -- Oſten in ſich zuſammenſank. Schritt um Schritt nähern wir uns
/pº AW dem heißerſehnten Zeitpunkt, w

o

wir das Wort Frieden mit gutem
SNS2 Gewiſſen wieder ausſprechen und daran unſere Wünſche für die

Zukunft der Nation knüpfen können. Aber wir haben uns auch dem Zeit
punkt genähert, in dem die Führung des Verkehrs mit unſeren Feinden
aus den bewährten Händen der großen Armeeführer Hindenburg und Luden
dorff hinübergleitet in die Taſtorgane der Diplomatie: wir gleiten allmählich

in den Zuſtand, wo die feſt umriſſenen, klaren militäriſchen Geſichtspunkte abge

löſt werden durch die zahlreichen unkontrollierbaren, durcheinanderſtrebenden wirren

und verwirrenden der Politik. An unſerer Oſtfront hat dieſer Übergangsprozeß

ſchon eingeſetzt lange bevor eine entſprechende militäriſche Entſcheidung vorlag.

In Polen hielt die Politik ſogar bereits ihren Einzug, noch ehe die Armeen recht
eigentlich feſten Fuß in Feindesland gefaßt hatten. Schon im Herbſt 1914,

während die Armee Dankl nach der furchtbaren Niederlage von Krasnik nur durch
das Eingreifen und den Opfermut unſerer wundervollen ſchleſiſchen Landwehr,

ſowie durch die Preisgabe Oſtpreußens völliger Zerſchmetterung entging, zog die
öſterreichiſch-polniſche Diplomatie in Ruſſiſch-Polen ein, die deutſche
Reichsleitung zu Maßnahmen drängend, die in direktem Widerſpruch

zu dem Geiſt ſtehen, aus dem die Taten der Schleſier erwachſen ſind.
Schon im Winter 1914/1915 kam jener Vertrag zu Kattowitz zuſtande, der eine
Eiſenbahnlinie, alſo ein künſtlich geſchaffenes Mittel des Verkehrs, auf weite
Strecken zur politiſchen und wirtſchaftlichen Grenze machen konnte und e

s er
möglichte, daß hinter einer deutſchen Armeegruppe fremde Verwaltung und das
Etappengebiet polniſcher Legionäre eingerichtet werden konnten! Solange die mili
Grenzboten II 1918 - 11
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täriſche Muſterverwaltung von Ober-Oſt in Polen herrſchte, gelang es zwar
militäriſchen Geſichtspunkten in der Behandlung polniſcher Dinge den Vorrang

zu erhalten; nach der plötzlichen und überraſchenden Ausſchaltung der Hindenburg

und Ludendorff aus dem von ihnen eroberten Gebiet zurzeit der Ära Falkenhayn

und Schaffung des Generalgouvernements Warſchau errang ſich die Politik den
entſcheidenden Einfluß, und jetzt ſind wir ſcheinbar ſo weit, daß die Armeeleitung

kämpfen muß, um den militäriſchen Geſichtspunkten bei der Entſcheidung der

Polenfrage überhaupt nur Berückſichtigung zu verſchaffen.
Wenn es dazu gekommen iſt, ſo iſt das in erſter Linie zurückzuführen auf

die Kompliziertheit des mit dem polniſchen Problem verbundenen Fragenkomplexes,

wenn auch durchaus nicht nur ſachliche Notwendigkeiten oder Abhängigkeiten mit
gewirkt haben.

-

zk

Die Polenfrage iſ
t,

ic
h

habe darauf ſchon wiederholt in den „Grenzboten“
hingewieſen, das Zentralproblem aller der Fragen, die durch den Zuſammen

bruch der deutſch-ruſſiſchen Freundſchaft brennend geworden ſind. In der
Polenfrage treffen ſich die verſchiedenſten Intereſſen. Sie greift tief ein in

die innere und auswärtige Politik Preußen-Deutſchlands, in ſoziale Arbeiterfragen

ebenſo, wie in nationale Kulturfragen des Deutſchen Reiches, in die Verfaſſungs

fragen Preußens und ſelbſtverſtändlich auch in unſere Beziehungen zu den Staaten,

die auf ehemals ruſſiſchem Boden zu entſtehen beginnen, in die Verhältniſſe be
ſonders der Randſtaaten, die wir als einen neuen Schutzwall an unſerer Oſtgrenze

zu errichten gedenken und nicht zuletzt in unſer Bundesverhältnis mit Öſterreich
Ungarn. Und durch ihre Vielgeſtaltigkeit iſ

t

der Begriff polniſche Gefahr wirk
lich kein leerer Wahn!

Die Bedeutung der Polenfrage und die Größe der mit ihr zuſammen
hängenden Gefahr liegt nun, um e

s gleich vorweg zu nehmen, nicht in dem Um
ſtande, daß die Polen uns haſſen. Aus gewiſſen Außerungen der deutſchen

Publiziſtik könnte ſolches gefolgert werden. Der Haß im Völkerleben iſ
t

ſelbſt

da, wo e
r den halb tieriſchen Inſtinkten des Wilden entſpringt, immer eine

ſekundäre Erſcheinung, die ihre Lebenskraft aus den Reibungen ſchöpft, die
wirtſchaftliche Kämpfe und politiſche Intereſſengegenſätze täglich neu erzeugen. Die
Bedeutung und der Kern der Polenfrage liegt in der Tatſache, daß
die Polen ſich ſtark genug fühlen, gegen unſer Intereſſe und im Be
wußtſein dieſes Intereſſengegenſatzes einen eigenen Staat, für den ſi

e deutſch

gewordenes Territorium in Anſpruch nehmen, wieder aufzurichten, nachdem die

Geſchichte vor hundertfünfzig Jahren das Verdikt über den alten Polenſtaat ge
ſprochen hatte. Erſt in dem Kampf um dieſes Ziel hat ſich jene Stimmung im
polniſchen Volk herausgebildet, die uns als Haß allerorten entgegentritt, als ein

von weitblickenden Patrioten künſtlich weiter entwickelter Haß, der im geeigneten

Moment als heilige Flamme alles verſengen ſoll, was dem polniſchen Wollen

ſich entgegenſtellt. Nehmen wir dieſe Tatſachen nüchternen, unbeirrten Sinnes hin,

ſo werden wir auch die Linien der polniſchen Politik klar erkennen und einen
Begriff davon bekommen, was von unſerer Seite mit eiſerner Ruhe und Folge
richtigkeit geleiſtet werden muß, um die polniſchen Intereſſen mit den unſrigen

in Einklang zu bringen.
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Es iſt bei einer ſolchen Zielſetzung auf polniſcher Seite ſelbſtverſtändlich,

daß a
n

einen deutſch-polniſchen Ausgleich, a
n

eine Verſtändigung zwiſchen Polen

und Deutſchen nicht gedacht werden kann, ſolange das Deutſche Reich fortfährt,

ſeine Grenzen von 1871 zu verteidigen und ſolange Preußen ein einheitlicher
Nationalſtaat bleiben will. Der Gegenſatz würde ſelbſt dann beſtehen bleiben,

wenn die deutſche Regierung den Weg zu einem internationalen Staatenbunde

betreten wollte und zu dieſem Zweck die Monarchie der Demokratie opferte. Der
Kampf der Polen gegen die Deutſchen ginge weiter, nur mit dem Unterſchiede,

daß dann die Stellung der Polen der unſerigen weit überlegen und der Ausgang

des Kampfes für das Deutſchtum hoffnungslos gemacht worden wäre. Die Polen

werden nicht aufhören, nach einer Selbſtändigkeit zu ſtreben, die nur auf Koſten

der Errungenſchaften des Deutſchtums in der preußiſchen Oſtmark denkbar iſ
t.

Ein polniſcher Staat, o
b völlig ſelbſtändig oder als Glied einer europäiſchen

Staatengemeinſchaft, iſ
t nur lebensfähig, wenn e
r

ſich auf den Kulturgütern auf
bauen kann, die die Deutſchen den Polen gegeben haben. Das lehrt die Polen ebenſo

die Einwirkung der Reformation auf ihre Entwicklung, wie die moderne Befruchtung

ihrer Kultur durch unſere Koloniſten und Induſtrieunternehmer im Weichſelgebiet. Die
Pflanzſtätte des polniſchen Bürgertums, wie desBürgertums überhaupt, iſt noch immer

die Stadt, für die Polen insbeſondere die judenfreie Stadt. In der preußiſchen Oſt
mark iſ

t

nach Abwanderung der Juden aus den Städten ein ſtärkerer polniſcher Mittel
ſtand geworden, als er vor Ausbruch des Krieges in Ruſſiſch-Polen vorhanden
geweſen. Der polniſche Mittelſtand Rußlands befindet ſich in Litauen, in der
induſtriellen Ukraina und in den Großſtädten Moskowiens. Im Weichſelgebiet

iſ
t

der Boden für Mittelſtandsbildung durch den Krieg und den Friedensvertrag

mit Rußland erheblich verſchlechtert worden. Die Lodzer Induſtrie, deren ſich

das Polentum in immer ſtärkerem Maße bemächtigte, iſ
t

tot und dürfte nur unter

künſtlich zu ſchaffenden Vorausſetzungen neu entſtehen. So iſ
t

die Vereinigung

der preußiſchen Provinzen Weſtpreußen, Poſen, Schleſien mit Ruſſiſch-Polen nicht

nur das Ziel der Romantiker und Träger der großſtaatlichen Piaſten-Idee, ſondern

eine nüchterne Forderung aller der modernen Polen, die auf dem Boden des
Programms vom inneren Wiederaufbau der Nation ſtehen.

:: ze

Der moderne Inhalt des Begriffs Polenfrage iſ
t

ſomit: Kampf

um den künftigen Beſitz der Provinzen Oſtpreußen, Weſtpreußen, Poſen, Schleſien.

– Noch haben wir das von den Vätern Ererbte in täglich neuem Kampfe zu

erwerben, um e
s

zu beſitzen!

Die Polen ſind ſich deſſen bewußt, daß ihr Ziel nur auf Umwegen zu

erreichen iſt, d
a nur ein völlig zu Boden geſchmettertes Deutſchland ſich bereit

finden könnte, Landesteile, wie die vier genannten Provinzen, national preiszugeben.

Die Polen waren ſich auch immer bewußt, daß ſi
e für die Vereinigung würden

Gegenleiſtungen aufbringen müſſen. Aber ſi
e

waren ſich lange Zeit hindurch nicht
einig darüber, in welcher Richtung ſi

e würden Entgegenkommen zeigen müſſen.

Erſt die internationale Politik Eduards des Siebenten zeigte ihnen den Weg:

Einkreiſung Deutſchlands! Dazu: Anſchluß an die Ententemächte, –

Zermürbung des Dreibundes, – ſlawiſcher Bund unter ruſſiſcher
Führung, – Verſtändigung mit Rußland. – In dem ſicheren Glauben,

11“
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daß Deutſchland dem Druck einer ſolchen Vereinigung von Kräften nicht werde

widerſtehen können, in der Hoffnung auch auf die geringe Widerſtandskraft Oſterreich
Ungarns, ſind die Polen das Bündnis mit Rußland eingegangen und waren nach
langen diplomatiſchen Kämpfen im Jahre 1912 bereit, dafür folgendes zu zahlen:

1. die Preisgabe ihrer Anſprüche auf Litauen und Weißrußland, wo ſi
e

zwar kulturellen Einfluß hatten, aber politiſch längſt ausgeſchaltet waren,

2
.

die Preisgabe des Gouvernements Suwalki und des Cholmer Landes,

endlich

-

3
.

die Preisgabe aller Anſprüche auf das erſt zu erobernde Oſtgalizien.

Rußland bot den Polen dafür zunächſt die Verwaltungsautonomie im
Weichſelgebiet und, ſeit e

s zum Kriege gegen Deutſchland entſchloſſen war, die
Angliederung Weſtpreußens, Poſens und Schleſiens bis zur Oder,
nebſt Oberſchleſien.

-

Kaum war dieſer Plan durch das Vordringen der deutſchen 9
.

Armee in

Frage geſtellt, ſo wurde die auſtro-polniſche Löſung der Polenfrage, die ſelbſtverſtänd

lich auch ſchon im Frieden unter den klerikalgerichteten Kreiſen und einigen Außen
ſeitern Anhänger hatte, in den Vordergrund geſchoben. Die Polen, die nach der

Einnahme von Lodz Wortführer der Politik wurden, begnügten ſich zunächſt mit

einer Verbindung Galiziens mit dem Weichſelgebiet. Aber ein offiziöſer Artikel

des Oberſten polniſchen Nationalkomitees im „Kurier Wiedenſki“ führte offenherzig

aus, daß damit die Polenfrage nicht etwa begraben werde, daß vielmehr lediglich

eine Stufe erklommen werden ſolle, von der aus zu geeigneter Zeit die Vereinigung

mit allen übrigen ehemals polniſchen Landesteilen betrieben werden würde. Mit
dem Zuſammenbruch Rußlands nahmen die Polen ſelbſtverſtändlich ihre Anſprüche

auf Litauen und Weißrußland gleich wieder auf.

-

Das neue Programm mußte von unſerer Seite, ganz abgeſehen von allen

hiſtoriſchen Erinnerungen, die damit lebendig wurden, mit um ſo größerem Miß
trauen aufgenommen werden, als d

ie Polen nun nicht einmal auf ihre Ver
bindungen mit der Entente verzichteten, ſondern bis auf den heutigen Tag die

Ententemächte als Schutzpatrone gegen Deutſchland und zur Sicherung ihrer
Anſprüche, die ſi

e auf der Weltfriedenskonferenz vorzubringen denken, betrachten.

In aller Erinnerung iſ
t

noch der dreiſte Verſuch des Warſchauer Regentſchafts

rates, eine direkte Verbindung mit dem Präſidenten Wilſon herzuſtellen, und
jedem Deutſchen müßten die Worte des Abgeordneten von Trampczynſki in den
Ohren klingen, der es im preußiſchen Abgeordnetenhauſe wagte, für die
ſtaatsrechtliche Stellung der preußiſchen Polen internationale Garantien

zu fordern! Der Krieg traf die Polen aller Anteile in ihren anerkannten
Führern geeint in dem Glauben a

n

die Niederlage der Mittemächte, in dem

Glauben a
n

den Sieg der Entente und in der Hoffnung auf die Revolution in

Rußland.
-

Wir wiſſen alle, daß die Rechnung der Polen nicht ſtimmt. Durch den
Frieden von Breſt-Litowſk iſ

t

faſt alles Gebiet, das einmal zum alten Polenſtaate
gehörte, von Rußland in der einen oder anderen Form abgeſprengt. Das alte

Rußland liegt zertrümmert am Boden, und die Revolution iſt weiter gegangen,

als e
s die Polen, die ſich gern mit einem bürgerlichen Revolutiönchen

begnügt hätten, das lediglich den deutſchen Einfluß in Rußland beſeitigte,
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wünſchen konnten. Nicht die Entente hat über uns geſiegt! Wir haben ſi
e zwar

im Augenblick noch nicht völlig zu Boden geworfen, – im Oſten aber ſind wir
Sieger! – militäriſche Sieger! Die Frage iſt, o

b wir auch die politiſchen
Sieger ſein ſollen.

-

2
:

2
:

::

Allen Lehren, die der Krieg ihnen gebracht haben ſollte, zum Trotz, leben

die Polen auch heute noch in der Meinung, die militäriſche Karte, wie ſi
e

der

Friede von Litauiſch-Breſt gezeichnet hat, werde keinen Beſtand haben, vielmehr

durch den allgemeinen Friedensſchluß erheblich zu ihren Gunſten verändert werden.

Allein durch dieſe Stellungnahme bezeugen ſie, daß ſi
e

nicht unſere Freunde ohne

Vorbehalt ſein wollen, oder politiſcher ausgedrückt, daß ſie ihre Intereſſen
nicht mit den unſeren verbinden wollen, ſondern ſie im bewußten
Gegenſatz zu uns durchſetzen. Daher iſt ihre Politik darauf gerichtet, ſoviel
Atouts in die Hand zu bekommen, wie nur möglich, um ſi

e gegen denjenigen

auszuſpielen, der ihren Zielen am meiſten im Wege ſteht, und das ſind die Deutſchen!

Wenn man nicht zufällig Deutſcher wäre, ſo würde einem die aufmerkſame
Beobachtung des polniſchen Spieles, ihre große Einmütigkeit trotz ſcheinbarer

innerer Zerriſſenheit, die Art der Rollenverteilung und die rückſichtslos mutige

Art ihres Zugreifens im richtigen Augenblick, einen gewiſſen Genuß bereiten.

Was die Polen in den letzten vier Jahren diplomatiſch geleiſtet haben, iſ
t be

wunderungswert. Dank der Zerfahrenheit bei uns gab e
s Stunden, in denen

ſi
e hoffen konnten, den Lorbeer des Sieges um die Stirnen ihrer Führer winden

zu dürfen. Dabei war ihre Politik als Ganzes betrachtet nicht etwa hinter
hältig, – natürlich nur für den nicht, der ſi

e in allen ihren Teilen zu überwachen

vermochte. Im Gegenteil, ſi
e war offen, ſelbſtſicher, in ihrem Freimut uns gegen

über faſt beleidigend! Sie traten auf wie Menſchen, die ſich als Herren der
Lage fühlen und bereits die letzten Konſequenzen im voraus gezogen haben. Mit
einem Wort: Die Polen fühlen ſich uns politiſch überlegen! Das iſt das
Geheimnis ihrer Politik und ihrer Erfolge!

Und e
s gibt genug Gründe, die ihnen ein Recht zu ihrem

Glauben zu geben ſcheinen. Ihre Kenntnis iſt in unſerer Lage ſehr nützlich!
Zunächſt die inneren Gründe. Die Grundlage des polniſchen Selbſt

bewußtſeins liegt in der Tatſache, daß die Teilungen nicht nur nicht vermocht
haben, das polniſche Volk im germaniſchen und oſtſlawiſchen Meer aufgehen zu

laſſen, daß die Polen ſich vielmehr überhaupt erſt unter dem Druck der Teilungsſtaaten

zu einer Nation im wahren Sinne des Wortes entwickelt haben. Vor hundertfünfzig
Jahren war e

s die dünne Adelsſchicht, die die polniſche Nation repräſentierte;

heute wird ſi
e gebildet aus einer breiten, kinderreichen Bauernſchicht und

einem verhältnismäßig wohlhabenden Bürgertum als Träger des wirtſchaftlichen
Fortſchrittes, und aus einer glühend patriotiſchen Intelligenz, ſowie einem durch
den Sozialismus als treibende Hefe gemiſchten Proletariat, das vor keiner

Gewalttat und keiner Form von Auflehnung gegen tatſächliche und eingebildete

Bedrücker zurückſchreckt. Es iſt bekannt, daß die polniſche Sozialdemokratie ebenſo
wie die Nationaldemokratie im Gegenſatz zu den demokratiſchen Parteien anderer

Länder durchaus auf dem nationalen Boden ſteht. Daher hat der polniſche

Sozialismus trotz ſeiner Klaſſenkampfideale nicht die zerſetzende Kraft des inter
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nationalen Sozialismus, wie ihn die Juden in Polen vertreten. Er iſt vielmehr
eines der Elemente, die ſich den Polen zur Verfügung geſtellt haben, um die

nationale Glut zu ſchüren. Der Grund für dieſe Erſcheinung liegt in der Tat
ſache, daß die polniſchen Sozialiſten ſich bei ihren wirtſchaftlichen Kämpfen nicht

der eigenen Raſſe, ſondern vorwiegend Fremden, den Deutſchen und Juden, als

Unternehmer gegenübergeſtellt ſahen. Der wirtſchaftliche Haß des Sozialismus

wurde national eingeengt und in dieſer Gebundenheit verſtärkt zu einer ſcharfen
national-kulturellen Waffe; der durch den polniſchen Sozialismus angeſtrebte

ſoziale Aufſtieg kam ſichtbar der polniſchen Nationalität zugute. Ein weſentlicher
Grund für ſeinen überragenden Einfluß auf die polniſche Nationaldemokratie und

auch der Hauptgrund für die Haltbarkeit der Ehe zwiſchen der Pilſudſki-Partei
und dem niederen Klerus!

-

Ein weiterer Hauptgrund für das polniſche Selbſtbewußtſein iſ
t

die

Beobachtung, daß die Teilungen nicht vermocht haben, die Polen ſo tiefgehend zu

ſpalten, daß ſi
e in den drei Teilungsgebieten das völkiſche Zuſammengehörigkeitsgefühl

verloren. Es ſind immer nur Splitter, die, ſe
i

e
s Ruſſen, ſe
i

e
s Preußen ge

worden ſind, überdies meiſt Angehörige ſolcher Adelsfamilien, über die die

nationale Demokratie ohnehin mit ihren Wirtſchaftsplänen hinwegzuſchreiten ge

dachte. Die Sprache hat zwar im Weichſelgebiet Ruſſizismen, in Preußen

Germanismen angenommen, aber in ſo geringfügiger Menge, daß die Literatur

kaum davon berührt weroen konnte.

Der dritte Grund iſ
t

die Tatſache des Aufbaues der polniſchen Wirtſchaft,

beſonders in Rußland und Preußen, und damit im engen Zuſammenhange die

Feſtſtellung, mit welcher Leichtigkeit die Polen ſich das deutſche
Element, mit Einſchluß evangeliſcher Paſtoren, im Weichſelgebiet zu aſſi
milieren vermochten, während e

s

dem preußiſchen Staat trotz ſeiner großen

Hilfsmittel ebenſowenig wie dem ruſſiſchen gelungen war, nationale Erfolge für
das Deutſchtum und das Ruſſentum auf Koſten der Polen zu erzielen. Daneben

machten die Polen die Entdeckung, wie leicht es ihnen fiel, den deutſchen Einfluß

in Rußland auf allen Gebieten der Politik, des Handels, der Induſtrie dank dem
Intereſſenzuſammenklang mit den ruſſiſchen bürgerlichen Demokraten zu be
ſeitigen.

Für den politiſchen Effekt iſt es belanglos, wenn die Entwicklung der Polen
nicht ganz ausſchließlich auf ſie ſelbſt zurückzuführen iſt, wenn vielmehr eine Reihe

günſtiger, von ihnen durchaus unabhängiger Umſtände zuſammenwirken mußten,

um ihnen überhaupt nur die Möglichkeit zu eröffnen, das zu werden, was ſie

geworden ſind. Weſentlich iſ
t dagegen die Tatſache, daß die Polen die moraliſche

Kraft aufgebracht haben, dieſe günſtigen Verhältniſſe auch wirklich für ſich aus
zunutzen und daß ihre Führer in der Publiziſtik ſich in den entſcheidenden letzten

fünfzig Jahren bewußt geblieben ſind, wo die Schwächen ihrer Poſition liegen, –

vor allem in dem Mangel einer polniſchen Induſtrie und eines polniſchen

Bürgertums, ſowie, daß ſi
e

auch die richtigen Mittel unwenden, dieſe Schwächen

zu beſeitigen.

Es war keine weltbeglückende Nächſtenliebe, aus der dieſe Mittel
herauswuchſen: Vernichtung des deutſchen Einfluſſes, nicht Ausgleich mit
den Deutſchen war die Parole!
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Während d
ie preußiſche und ruſſiſche Regierung d
ie

Radikalen durch Strenge

vor den praktiſchen Folgen ihrer revolutionären Phantaſtereien bewahrte, erzogen

die Publiziſten und Philanthropen das Volk zum nationalen Egoismus und
züchteten, anknüpfend a

n

die ſozialen aber auch hiſtoriſchen Eindrücke, einen fana
tiſchen Haß gegen Deutſche und Juden, der uns allerorten ſo unerwartet

ſchroff entgegentritt, ohne daß viele von uns ſeine Quellen zu erkennen vermögen.

Von dem flammenden Epos des Dichterkönigs Mickiewicz „Conrad Wallenrod“

bis zu den ſchmierigen Pamphleten, mit dem der „Przeglad Tygodniowy“ die
polniſchen Handwerker um 1870 herum gegen die tüchtigeren Deutſchen aufreizte,

bis zu dem ſcheußlichen Witzblatt, das die letzten zehn Jahre unter den Augen

der ruſſiſchen Zenſoren alles, was deutſch war, brandmarkte und herabſetzte, bis

auch zu den gemeinen Denunziationen des Herrn Wladyslaw Grabſki, der kürzlich

wieder in Warſchau eingezogen iſ
t

und dort als Verſtändigungspolitiker ſein

Weſen treibt, tönt durch die polniſche Literatur aller Sorten ein heißer
Haß geſang gegen das Deutſchtum. Mit dieſem Haß müſſen wir rechnen!
Ich will mit Zitaten nicht aufhalten. Um ein erſchöpfendes Bild von

der Tiefe und Vielſeitigkeit des Haſſes geben zu können, den die Literatur im

polniſchen Volk ſyſtematiſch verbreitet hat, müßte ic
h

viele Bogen füllen Nur
eine wichtige Stimme ſe

i

zu Gehör gebracht, weil ſi
e aus allem, was in Polen

gedacht und geſchrieben worden iſ
t,

die pädagogiſch-politiſche Nutzanwendung zieht

und von einer Seite herrührt, die vielleicht den tiefſten Einfluß auf die Gedanken

welt der Polen hat.

Der Begründer des modernen polniſchen Schulweſens im Weichſelgebiet,

deſſen Organiſationen im General-Gouvernement Warſchau ſeit etwa zwei Jahren
zugelaſſen ſind, ſchreibt u

. a
.,

um die ruſſiſche Regierung und die Ruſſen von

ihren Sympathien für das Deutſchtum abzubringen:

„Die Auffaſſungen des polniſchen Volkes über die polniſch-deutſchen Beziehungen

ſind durchaus einheitlich. Dagegen gehen ſi
e in den breiteren ruſſiſchen Kreiſen ſehr aus

einander. . . . . . .

Das raubſüchtige und wortbrüchige Preußen, das ſi
ch vor dem Stärkeren

duckt und den Schwächeren mit Füßen tritt, das ſein Entſtehen offenem Raube verdankt,

ſowie Deutſchland, der würdige Erbe der Kreuzritter, das jetzt unter Preußens Hegemonie

vereinigt oder richtiger geſagt verpreußt iſ
t, – waren und ſind die größte Gefahr

für Rußland und für das ganze Slawentum . . . Rußland öffnet Tür und Tor
gaſtfreundlich den Preußen und den Deutſchen, wirkt mit bei der Schaffung von gewaltigen

deutſchen Handels- und Induſtriezentren in Warſchau, Lodz, Zgierz, Ozorkow, Pabianice,

Sosnowice uſw. Es unterſtützt dieſe Zentren und die in ihnen organiſierten Hakatiſten
Vereine. Es erleichtert den Deutſchen die Handelsbeziehungen, e

s verlangt keine Bezahlung

von Gildengeldern von den preußiſch-deutſchen Handelsagenten, welche das Königreich und

das Kaiſerreich mit deutſchen Produkten buchſtäblich überfluten, während eine ſolche Abgabe

jeder einheimiſche Agent, der ruſſiſcher Untertan iſ
t,

mag e
r

Ruſſe oder Pole ſein, bezahlen

muß. Eine ſolche Ungleichmäßigkeit in der Behandlung, eine ſolche Privilegierung des

deutſchen Handels und Gewerbes führt für das Reich unermeßliche ökonomiſche Schäden

herbei. Iſt denn eine ſolche antipolniſche und antiſlawiſche Politik nicht Ruſſen und Polen
gleich ſchädlich, iſ

t

ſi
e

nicht eine Arbeit pour le roi de Prusse? . . . . . .

Mit dem Augenblick, wo unter der Hegemonie Preußens ein großes Deutſches Reich
entſtanden iſt, wurden die Deutſchen, deren Expanſions- und Raubpolitik neue Kraft erhielt,

die größten Feinde Rußlands, und zwar heimtückiſche Feinde, welche ſich der Wege und der
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Ziele gut bewußt ſind und den geeigneten Augenblick abwarten können. Vorläufig und bis

zu einer gewiſſen Zeit dachte man nicht direkt an einen Krieg. Man war ſich eben deſſen

ſehr wohl bewußt, daß andere durch das Anwachſen der deutſchen Macht bedrohte Staaten

weitere Annexionen nicht zulaſſen würden, und daß Rußland auch ein noch zu kräftiger

Gegner war. Jetzt, wo infolge des Krieges – gegen Japan 1905 – Rußland geſchwächt
worden iſ

t,
liegt e

s im Intereſſe Deutſchlands, daß e
s

nicht wieder zu Kräften gelange.

Die Deutſchen ſind bereit, ihm ihre Freundſchaft und ihre Unterſtützung bis zu einer ge

wiſſen Zeit angedeihen zu laſſen, jedoch unter der notwendigen und leicht zu durchſchauenden

Bedingung, daß e
s

auch fernerhin ſchwach, alſo von dem guten oder böſen
Willen ſeines kräftigen Nachbarn abhängig bleibt. Ein mächtiges Deutſch
land kann nicht Freund ſein eines mächtigen. Rußland.“*)
Nun iſ

t

e
s nicht bei Worten geblieben. Längſt ſind die Polen zu Taten

übergegangen. Ich erinnere nur an ihre Boykottbewegung gegen den deutſchen

Handel in Galizien und Ruſſiſch-Polen und a
n

die Organiſation der Abſonde
rung der Polen von den Deutſchen in der Oſtmark. Während der Beſetzung iſ

t

die Haltung der Polen durchaus feindlich gegen unſere Truppen geweſen und bis

auf den heutigen Tag allen Wohltaten, die Exellenz von Beſeler ihnen erwirkte,

zum Trotz feindſelig geblieben. Die Offiziere der Legion, die für die Eidesleiſtung

im Sinne der Mittemächte eintraten, wurden von ihren eigenen Soldaten
gemißhandelt. In Poſen und Weſtpreußen halten ſich die Polen trotz des ihnen
ſeitens der preußiſchen Regierung bewieſenen Entgegenkommens feindſelig zurück:

ſtatt Reichsanleihen zu zeichnen, wird in den polniſchen Sparkaſſen und Volks
banken ein Milliardenvermögen angehäuft mit dem ausgeſprochenen Zweck, damit
den Ankauf deutſchen Bodens zu bewirken. Schon jetzt gehen Anzeigen durch

die Blätter, durch die das Geld für dieſen nationalpolniſchen Zweck zur Ver
fügung geſtellt wird“).

zk

zk

Die polniſchen Poſitionen ſind beſetzt durch ein Volk von etwa 20 Millionen.

Etwa die Hälfte davon ſitzt in kompakter Maſſe um die Weichſel herum als ein

a
n

ſich friedliches, aber von einem unruhigen und ehrgeizigen Bürgertum geleitetes

Landvolk feſt auf eigner Scholle. Im Norden ſtehen die polniſchen Vorpoſten auf
preußiſchem Boden bis hart a

n

die Maſuriſchen Seen heran, Vortruppen längs des

Weichſellaufs bis Danzig, im Weſten ſtehen ſi
e in Poſen und a
n

der Oder, –

im Südweſten bildet das habsburgiſche Teſchen eine vorgeſchobene Stellung und

Schleſien die Brücke nach Böhmen hinein. Im Süden iſ
t

der Karpathenkamm

*) Die ganze Schrift iſ
t wiedergegeben in Heft 40 der „Grenzboten“ vom 3
. Ok

tober 1917.

**) In dieſem Zuſammenhange werfen die Worte des preußiſchen Miniſters des Innern,
Herrn Dr. Drews, ein intereſſantes Streiflicht. Der Herr Miniſter führte am 4

.

d
. M. im

preußiſchen Abgeordnetenhauſe aus: „Ich habe im Herrenhauſe geſagt, man müſſe Real
politik treiben, und ic

h

habe den Plan angedeutet, wie ſich die Regierung in Zukunft die
Oſtmarkenpolitik denkt. Wir rechneten dabei mit der Vorausſetzung, daß von ſeiten auch der
Polen ein größeres Verſtändnis für den preußiſchen Staat gezeigt würde. Ich muß kon
ſtatieren, daß ſeitens der Vertreter der polniſchen Fraktionen bisher dieſe
Vorausſetzung nicht erfüllt worden iſt, wir haben infolgedeſſen keinerlei
Anlaß, das, was wir als Programm hingeſtellt haben, gegenwärtig in die
Tat zu überſetzen.“



Die Polenfrage vor der Entſcheidung 145

die Grenze des polniſchen Einfluſſes, und die Ungarn ſind ihnen wohlgeſinnte

Nachbarn. Nach Südoſten, Oſten und Nordoſten hat das Polentum durch Groß
grundbeſitz – gegenwärtig in der Ukraina ſchwer bedroht –, durch mittelſtändiſche
Exiſtenzen, als da ſind Kaufleute, Beamte, Angeſtellte, und durch die katholiſche

Kirche – dies beſonders in Litauen – feſte Verbindungen geſchaffen. In Litauen

iſ
t

die kulturelle Stellung der Polen bereits feſt verankert und ſomit auch die
Vorbedingung für ſtärkere politiſche Einflußnahmen gegeben. Wie wir wiſſen,

hat ſich das Polentum dem Weſten, alſo dem Deutſchtum gegenüber in den

letzten Jahrzehnten überlegen erwieſen; ſeine Führer haben daraus die Kon
ſequenz gezogen, indem ſie ſich dem Slawentum verbanden und ihre
Stellung im Oſten beſonders zu feſtigen ſuchten. Im zariſchen und
kadettiſchen Rußland fingen die Polen gerade an, den in den letzten dreißig

Jahren eroberten Einfluß politiſch auszuwerten. Sie waren nicht nur ernſte
Konkurrenten der deutſchen Kaufleute und Ingenieure in Moskau, Charkow,

Kijew, Jekaterinoslaw, – ſie begannen auch in die wichtigen Stellen der Behörden,
beſonders aber in die oberſte Gerichtsbarkeit einzudringen, während ihre Vertreter

in der Duma und im Reichsrat anfingen, in Petersburg eine Stellung einzunehmen,

wie e
s die der konſervativen Polen in Wien geworden war.*) Die vorhin mit

geteilten Außerungen Oſſuchowſkis zeugen am beſten davon, in welchem Sinne

ſi
e uns gegenüber wirkten; in ihrem Vertrage mit der ruſſiſchen Regierung kommt

zum Ausdruck, wie ernſt unſere Lage war.

Durch die ruſſiſche Revolution, den Sieg der Marimaliſten und den Frieden

von Breſt-Litowſk iſ
t

die Stellung der Polen in Rußland nur ſcheinbar erſchüttert,

auch wenn ſi
e

dadurch in zwei Lager geſpalten werden. Die großen Grund
beſitzer, ebenſo wie die Kapitaliſten aus Induſtrie und Handel, ſehen ſich der

Gefahr der Enteignung gegenüber und ſuchen zu retten, was zu retten iſt.

Daher ihr gegenwärtig beſcheidenes Auftreten in Warſchau! Im übrigen rechnen

ſi
e mit einer ſiegreichen Gegenrevolution oder wenigſtens mit einem Umſchwung

in Rußland, der ihren früheren Einfluß daſelbſt mindeſtens wieder herſtellt.
Die Maſſe der Intelligenz mit Einſchluß der Geiſtlichkeit vertritt zuſammen

mit dem Proletariat ein ſo weitgehendes Agrarprogramm, daß gerade bei ihr
eine gewiſſe Sympathie für den ruſſiſchen Umſturz vorhanden iſt. Der Haß

der Maſſen, die im übrigen durchaus maximaliſtiſch geſonnen ſind, aber iſ
t

nach wie vor auf die Deutſchen und die wenigen Großgrundbeſitzer, die mit der
deutſchen Beſatzung zuſammen gearbeitet haben, konzentriert geblieben; ihre Sehn
ſucht führt ſie nach Rußland. – Die beſitzenden Kreiſe, die unſern Schutz gegen
den Radikalismus als etwas Selbſtverſtändliches in Anſpruch nehmen, ſind mit

ihren Sympathien keineswegs bei Deutſchland, ſondern mit verſchwindend kleinen

Ausnahmen bei Oeſterreich-Ungarn, und hierin wieder treffen ſi
e

ſich mit ernſten
Wortführern der Intelligenz und des Proletariats.

Nur ein ganz enger Kreis vertritt den Standpunkt der Notwendigkeit, für
die Polen einen Ausgleich mit dem Deutſchen Reich herbeizuführen und dafür
auch vorläufig gewiſſe Opfer zu bringen. Sein geiſtig hervorragendſter Führer iſ

t

*) Das Material hierüber habe ic
h

in Heft 46 der „Grenzboten“ von 1916 zu
ſammengeſtellt.
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Michael Lempicki, ein ehemaliger ruſſiſcher Beamter. Seine Anſchauung iſ
t ge

tragen von der Zuverſicht und dem Vertrauen a
n

die Widerſtandskraft der Polen
jedem Germaniſierungsverſuch gegenüber. Lempicki iſ

t

auch überzeugt, daß, wenn
e
s

im Augenblick zu einer Verſtändigung käme, die preußiſche Regierung den

Polen ſoviel Entgegenkommen zeigen müßte, daß die Polen wegen ihrer Zukunft

in der deutſchen Oſtmark nicht mehr beunruhigt zu ſein brauchten. Lempicki kommt

e
s darauf an, den Polen Zeit zu gewinnen, einen Waffenſtillſtand mit den

Deutſchen möglichſt auf einer Grundlage zu ſchließen, die den Polen ebenſo un
geſtörte Pflege ihrer nationalen Kultur, wie eine friedliche Eroberung des Grund

und Bodens ermöglichte. Die Beendigung des Waffenſtillſtandes würde abhängen

von der Entwicklung in Oſt-Europa und Öſterreich-Ungarn, ſowie von der Mächte
konſtellation, wie ſi

e

ſich nach dem Kriege herausbildet. Auch Lempicki rechnet daneben

auf den allgemeinen Friedensſchluß und die Bundesgenoſſenſchaft unſerer Feinde!
Gegen d

ie

von Herrn Lempicki, den ic
h

als einen der klügſten und beſonnenſten
Männer Polens kennzeichnen darf, vorgetragenen Ausgleichideen ließe ſich kaum

etwas einwenden, wenn e
r

und ſein Kreis ausdrücklich auf die preußiſchen
Provinzen verzichten wollte, wie vor dem Kriege Roman Dmowſki, Grabſki,
Piltz und andere Rußland gegenüber auf Litauen und das Cholmer Land ver
zichtet hatten, und, wenn e

r

den Nachweis erbringen könnte, daß hinter ſeinem

Verzicht auch der ehrliche Wille der polniſchen Nation ſteht. Aber ängſtlich iſ
t

e
r

allem ausgewichen, was ihm und ſeinem Kreiſe hätte als Verzicht ausgelegt

werden können: im Hintergrunde ſeiner Politik ſteht ebenſo das Ideal
der Vereinigung aller ehemals polniſcher Landesteile unter dem
weißen Adler, wie bei allen anderen polniſchen Führern. Das Ziel iſt

das gleiche, – die Wege ſind verſchieden!
Ich rechne auf Ihre Zuſtimmung, wenn ic

h

den heutigen Stand der Polenfrage

in Parallele ſtelle mit dem aus der Zeit Friedrichs des Großen und wenn ic
h

glaube ausſprechen zu ſollen, daß die Aufgaben unſerer heutigen Staatsmänner

ſich nicht weſentlich von denen unterſcheiden, die der große König zu löſen hatte.

Die Polenfrage bedeutet damals und heute den Kampf zwiſchen
Polen und Deutſchen um den Beſitz der deutſchen Oſtmark, die der
große Friedrich erobern mußte, weil Polen ſelbſt zu ſchwach war Rußland zu

hindern, den Moskowiterſtaat bis vor die Tore Berlins vorzuſchieben. Tatſächlich
hat ſich im Geſamtbilde nur etwas geändert: a

n

die Stelle der Kabinette von
Petersburg und Wien ſind die Völker ſelbſt handelnd getreten; während vor
hundertfünfzig Jahren über die Zukunft Polens von einigen wenigen Perſön
lichkeiten entſchieden werden konnte, nehmen heute Hunderttauſende durch die

Organe der Amter, der Preſſe und der Parteien auf die Entſcheidung nachhaltigen

Einfluß. Aus einer Frage der Kabinette iſ
t

die Polenfrage zu einer ſolchen der

Nationen geworden und – ebenſo wie die innere Kraft der Polen ſeit den
Teilungen gewachſen iſt, iſt ihre außenpolitiſche Poſition verſtärkt durch die
Bundesgenoſſenſchaft, die in der deutſchfeindlichen Entwicklung des Slawentums

in Rußland und Öſterreich liegt.

Die Entſcheidung, die für lange Zeit unſere Beziehungen zu den Polen
regeln ſoll und die geradezu grundlegend iſ

t für unſere künftigen Beziehungen zum

europäiſchen Oſten, wird vielleicht ſchon in wenigen Wochen fallen. Die Zu
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ſammenfaſſung aller Oſtfragen unter ein beſonderes Staatsſekretariat deutet

wenigſtens darauf hin. Ob wir, das deutſche Volk, ſi
e

noch beeinfluſſen können,

ſteht dahin. Nach den bisherigen Gepflogenheiten wird uns wohl di
e

Regierung,

wie in ſo vielen anderen Dingen, vor die vollendete Tatſache ſtellen, mit der wir

uns werden einfach abfinden müſſen. Nichtsdeſtoweniger liegt e
s in unſerer

aller und des Vaterlandes Intereſſe, wenn uns die Entſcheidung nicht unvor
bereitet trifft. Weiß das deutſche Volk, was die Polenfrage recht eigentlich für
uns bedeutet, ſo bin ic

h
ſicher, daß e

s

auch die Mittel finden wird, um die Laſten
auszugleichen, die ihm auferlegt werden könnten, – und ohne Laſten wird e

s

wohl auch bei dieſem Teil des Oſtfriedens nicht abgehen.
2
:

2
k
-

Trotz unſerer allgemeinen Siege ſind wir gerade a
n

der polniſchen Stelle

in die Defenſive gedrängt, indem wir den alten Beſitz neu zu erkämpfen haben,

und wir müſſen den alten Beſitz ſicherſtellen, wenn uns die ſlawiſche Woge nicht
völlig unterſpülen und uns den neuen Beſitz im Baltikum entreißen ſoll. Der
Unterlauf der Weichſel iſt der ſchwächſte Punkt in der Geſamtſtellung
der Deutſchen gegen Oſten. Ihn gilt es zu verteidigen und für die
Zukunft zu ſichern.
Die deutſche Regierung könnte ſich vielleicht mit dem Kreiſe um Lempicki

verſtändigen, wenn ſi
e

ſich entſchließen wollte, aus dem preußiſchen und ruſſiſchen

Anteil Polens einen polniſchen Staat zuſammenzufügen, oder wenn ſi
e

zu dem
Ergebnis käme, daß Deutſchland einer ſolchen Staatenbildung doch nicht entgehen

kann. Mit anderen Worten: Das Deutſchtum müßte ſeine polniſchen Poſitionen

in der Oſtmark räumen, um die vage Ausſicht zu erhalten, die Polen zu Bundes
genoſſen Deutſchlands gegen die übrige ſlawiſche Welt machen zu können.

Es gibt in Deutſchland genug Perſonen, die bereit ſind, auf den Handel
einzugehen, ſolche, die bewußt auf die Umbildung des deutſchen National
ſtaats in einen Nationalitätenſtaat losſteuern, ſolche, die dadurch dem ewigen

Frieden glauben dienen zu können, ſolche, d
ie

damit der römiſch-katholiſchen
Kirche zum Siege über den Proteſtantismus verhelfen wollen, aber, und das
ſind jene, die wir am ernſteſten zu nehmen haben, es gibt auch ſolche, die ein
ungehemmtes Wirtſchaftsleben über alle anderen Ideale ſetzen. Sie
haben in allen unſeren Reichsämtern und in den meiſten politiſchen Parteien
Einfluß, weil ſie nur die engen, kurz befriſteten Einzelintereſſen der betroffenen

Kreiſe wahrzunehmen brauchen! In ihrer Rechnung iſ
t

ein Loch: denn

herrſchen heißt in unſerer Zeit in erſter Linie wirtſchaftlich herrſchen
und um den wirtſchaftlichen Kampf mit den Polen kämen ſie unter
keiner Bedingung herum, ſolange ſie ſich nicht reſtlos in den Dienſt
der polniſchen Sache ſtellen. Ich glaube a

n

die Ausſöhnung nicht, nicht nur

nicht weil der Haß gegen die Deutſchen ſchon zu tief in den Polen ſteckt, ſondern
auch aus anderen Erwägungen, die mit der allgemeinen Demokratiſierung des

Slawentums zuſammenhängen.

Nach dem Zuſammenbruch des bürgerlichen Rußland iſ
t

dem radikalen
Allpolentum ein neuer Bundesgenoſſe erſtanden, die von Rußland ausgehende

Revolution. Die Art und Weiſe, wie von ſeiten unſerer Diplomatie die Friedens
verhandlungen mit den Maximaliſten geführt worden ſind, hat das Anſehen
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der Revolution ungemein geſteigert. Die Vorgänge in Kijew und die Tatſache,

daß die Maximaliſten das rote Revolutionsbanner Unter den Linden hiſſen dürfen,

ſind die ſichtbaren Folgen jener Verhandlungsmethoden! Gegen den polniſchen

Radikalismus haben wir keine Bundesgenoſſen unter den Polen, auf die wir uns
verlaſſen dürften. Auf den polniſchen Adel iſt kein Verlaß. Jeder Pole, der ſich

uns zur praktiſchen Hilfeleiſtung zur Verfügung geſtellt hat, iſ
t

im Lande dis
kreditiert und gleicht einem General ohne Soldaten; e

r

hat weder Anhang noch
Achtung. Wenn e

s hart auf hart geht, ziehen ſich die Edelleute entweder zurück

oder ſi
e

machen eine tiefe Verbeugung vor dem Demos, von dem ſi
e

ſich tragen

laſſen. Einige wenige Ausnahmen beſtätigen die Regel.

Der Kampf zwiſchen Deutſchen und Polen muß ausgefochten werden! So
oder ſo! Es hilft uns kein Gott darum herum! E

r
iſ
t

durch den Breſter Frieden in eine

neue Phaſe getreten! nichts weiter! Unſere Sache iſt e
s,

uns für die folgenden Kampf

zeiten ſolche Poſitionen zu ſichern, die den Sieg nicht von vornherein ausſchließen.

Zu dem gleichen Ergebnis komme ich, wenn ic
h

den Boden des einfachen

Nationalitätenkampfes verlaſſe und die Polenfrage in den großen Rahmen der
wirtſchaftlichen, der weltwirtſchaftlichen Zuſammenhänge ſetze. Hinter der
Polenfrage ſteht der tauſendjährige ſlawiſch-germaniſche Gegenſatz, der in ſeiner

modernen Abwandlung während der letzten Jahrzehnte beſtimmt war durch die

zwiſchen der deutſchen und der ruſſiſchen Weltwirtſchaft entſtandene
Rivalität. Halten wir die wirtſchaftlichen und die nationalen Momente der
Frage abwägend gegeneinander, ſo tritt klar hervor auch die Gegnerſchaft zwiſchen
dem Imperialismus der Weltreiche, alſo der hiſtoriſch gewordenen
Weltwirtſchaftsgebiete, und dem durch unſere Diplomatie von den ruſſiſchen
Weltverbeſſerern übernommenen Prinzip des Selbſtbeſtimmungsrechtes der
Nationalitäten. Die neuen, im Oſten des Deutſchen Reiches entſtehenden

Randſtaaten geraten zwiſchen die Reibflächen der beiden Bewegungen, ſofern ſi
e

ſich nicht klipp und klar für das eine oder andere Wirtſchaftsgebiet entſcheiden

können oder – entſcheiden dürfen. Beim polniſchen Problem tritt uns dieſer
Widerſtreit der Intereſſen in der geſchloſſenſten Form entgegen. Das polniſche

Gebiet war vor dem Ausbruch des Krieges bereits ein ſo wichtiger Beſtandteil

des allruſſiſchen Wirtſchaftsemporiums geworden, daß die Vorteile dieſer Zuſammen
gehörigkeit, wie gezeigt wurde, auch wirkſam auf die nationalpolitiſche Geſinnung

der Polen werden konnte, was wir von unſeren Polen nicht behaupten können;

bei uns gibt e
s

noch eine ſtarke ruſſophile Partei unter den Polen! Nachdem

e
s uns gelungen iſt, das ruſſiſche Weltreich zu zerſchlagen und, trotz ſeiner wirt

ſchaftlichen Anziehungskraft auf die von ihm zuſammengefügten Völker, in einen

Brei von Nationalſtaaten zu verwandeln, haben ſich die Polen wieder mehr auf

das nationale Moment beſonnen und erſchweren ſich dadurch den Übergang und

Anſchluß a
n

das mitteleuropäiſche Wirtſchaftsgebiet. Ihre Haltung drängt
uns förmlich, uns die Frage vorzulegen, o

b

das Prinzip des
Selbſtbeſtimmungsrechtes der Nationalitäten uns im Intereſſe
der Weltwirtſchaft zum Übergang aus dem Nationalſtaat zum
Nationalitätenſtaat führen ſoll.
Und wenn ic
h

mir alle Geſchehniſſe um uns herum kühl betrachte, ſo kann

ic
h

mich von der Sorge nicht freimachen, daß wir dem Nationalitätenſtaate näher
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ſind, als wir glauben möchten. Die bevorſtehende Einführung des gleichen Wahl
rechtes in Preußen, ohne genügende Sicherheiten für das Deutſchtum der Oſtmark,

iſ
t

ein gewaltiger Schritt in dieſer Richtung. Ebenſo drängen uns alle jene Be
ſtrebungen unbewußt oder bewußt dahin, die auf die Schaffung eines Groß-Litauen
ausgehen, – um ſo mehr, wenn dies Litauen in Perſonalunion mit einem deutſchen

Bundesſtaate vereinigt werden ſollte; möge dieſer Bundesſtaat im übrigen Preußen

oder Sachſen heißen. Die Freunde der allmählichen Umwandlung Preußens
oder Deutſchlands in einen Nationalitätenſtaat aus weltwirtſchaftlichen oder

anderen Geſichtspunkten, die den Polen ſoweit entgegenzukommen wünſchen, daß ſie

um des Wirtſchaftsfriedens willen alle alten polniſchen Gebiete unter irgendeiner

Firma zuſammenfügen wollen, überſehen ganz, daß ſi
e

damit dem deutſchen Volke

eine Reihe von Rückzugskämpfen auferlegen müßten, damit die Poſition der

Deutſchen nicht auch gerade wirtſchaftlich überrannt wird. Wir würden, wenn die
Polen in eine günſtigere Poſition uns gegenüber gelangten, gerade deshalb die

furchtbarſten Kämpfe führen müſſen, Kämpfe, wie ſi
e bisher in unſerer Oſtmark noch

nicht bekannt ſind. Die Polen, die durch den wirtſchaftlichen Kampf ganz vor
nehmlich glauben, zum internationalen Siege gelangen zu können, müſſen wirt
ſchaftlich ſo mit Mitteleuropa verbunden werden, daß ſi

e

keine Neigung mehr

bekommen, als Großpolen gegen das Deutſchtum aufzubegehren. Die groß
polniſche Idee muß fallen, die Polen dürfen eine machtvolle Selb
ſtändigkeit nicht ausüben, – mögen ſi

e im übrigen wirtſchaftlich den höchſten

Grad des Wohlſtandes erreichen, – ich wäre der letzte, der ihnen dies mißgönnen
wollte! Dann könnten wir auch auf wirtſchaftsfriedliche Verhältniſſe in der Oſt
mark rechnen.

2
.

zk

2
:

Das wirkſamſte Mittel, einen Gegner in Schach zu halten, iſ
t

zu allen

Zeiten die Bindung ſeiner Kräfte in Aufgaben geweſen, die ihn verhindern, d
a

vorzubrechen, wo e
r uns gefährlich werden kann. Die Vorausſetzung für eine all

mähliche Löſung der Polenfrage iſt ſomit, daß das Deutſche Reich unbeſchränkten

und mit niemand anderem geteilten Einfluß auf die polniſchen Dinge
erhält, und daß e

s dieſe Macht ausnutzt, um den Polen den ruſſiſch-demokratiſchen

Wind aus den Segeln zu nehmen.

Dies iſ
t möglich, indem das friedliche Landvolk der Bauern in eine wirt

ſchaftliche Lage verſetzt wird, die ihm Wohlſtand und ruhigen Gewinn ſichert.
Gelingt uns dies, ſo werden ſich auch d

ie Ausſichten heben, daß d
ie gegen

uns vorhandene Feindſchaft bei den Polen abflaut. Stellen wir nur die Polen
vor die Unabänderlichkeit unſeres Willens, unſeren militäriſchen
Sieg voll ausnützen und ſelbſt die Führung der Polen feſt in die Hand
nehmen zu wollen! In einem halben Jahrhundert könnte e

s

dann auf

neuen Grundlagen zu einem Frieden zwiſchen Polen und uns kommen, –

wie die Polen noch in den letzten Jahren bereit waren, ihren Frieden mit dem

Moskowiter zu ſchließen, der wahrhaftig kein milder Herr war; dem Polen
imponiert nur die überlegene Kraft, kein ſchlaues Lavieren! Dies hat er ge
nügend bei den Juden mißachten gelernt!!

z: z

ze
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Die Maßnahmen, die von unſerer Seite in Kürze zu treffen ſind, um die
Polenfrage im Zuſammenhang mit den verwandten Oſtfragen dem deutſchen

Intereſſe entſprechend löſen zu können, umfaſſen drei Arbeitsgebiete: das diplo
matiſche, das die Polenfrage herausſchälen ſoll aus ihren internationalen Zuſammen
hängen, das militäriſche, das diejenige Grenzlinie finden läßt, die uns jedem
Angriff von Oſten mit größerer Ruhe entgegenſehen läßt, wie vor 1914 und das
wirtſchaftlich-koloniſatoriſche, das die deutſche Oſtmark für alle Zeiten

ſicherſtellt vor polniſchen Anſprüchen.

Die beiden zuletzt genannten Arbeitsgebiete hängen eng miteinander zu
ſammen, ſi

e ſeien daher auch zuſammen behandelt.

Die Quellen des polniſchen Haſſes gegen uns liegen heute nicht ſo ſehr in

der Erinnerung a
n

die Teilungen, wenn dieſe auch in der Literatur eine gewiſſe

Rolle ſpielt, ſondern in dem wirtſchaftlichen Streben der Polen, bei dem ſie, ab
geſehen von den Juden, vor allen Dingen auf den für den Wirtſchaftskampf beſſer
vorbereiteten Deutſchen ſtoßen. (Im alten Rußland überall in Handel und Ge
werbe, ſowie in den Regierungsſtellen, in Ruſſiſch-Polen im Unternehmertum –

b
e
i

welcher Gelegenheit auf den ſozial-ethiſch höchſt intereſſanten Roman Lodz

von Reymont hingewieſen ſe
i – und in der Oſtmark, nach Abwanderung der

Juden aus den Städten das Deutſchtum überhaupt.) Dabei iſt die Feindſchaft

in dem Maße gewachſen, wie deutſches Kapital in Ruſſiſch-Polen eine Export

induſtrie ins Leben gerufen hat. Somit iſ
t

zu erwarten, daß die Stimmung

friedlicher wird, wenn wir uns beim Wiederaufbau der Induſtrie in Polen mög

lichſt zurückhalten und den Polen Gelegenheit geben, ſich auf dem Gebiet auszu
leben, wo ſi

e nicht nur unſere Konkurrenz zu fürchten haben, wo wir ihnen ſogar

im eigenſten Intereſſe behilflich ſein können, voranzukommen: in der Landwirt
ſchaft, mit beſonderer Beſchränkung auf die bäuerliche.
Ich denke mir, daß das neue Polen als reines Agrarland auf bäuerlicher

Grundlage dank ſeiner Fruchtbarkeit eine Zukunft ungeheuren Wohlſtandes vor
ſich hätte. Ich könnte mir am Mittellauf der Weichſel ein polniſches Flandern

denken mit guten Straßen, freundlichen Landſtädten und einer lediglich aus dem

Bedürfnis des Landes ſelbſt hervorgegangenen Induſtrie. – Darauf eine kinder
reiche, geſunde Bevölkerung, religiös und ein ſtarkes Bollwerk der katholiſchen Kirche.

Das neue Polen ſoll bezüglich ſeiner inneren Angelegenheit abſolut frei ſein
und ſich in kultureller Beziehung völlig ſelbſtändig entwickeln können. Staats
rechtlich dagegen ein Schutzſtaat des Deutſchen Reiches, mit dieſem verbunden

durch ein Staatsſekretariat in Berlin, als einziges Organ der auswärtigen
Politik. Die wirtſchaftliche Verbindung mit Deutſchland hätte nach dem Geſichts
punkt zu erfolgen, daß Polen intereſſiert bleibt, ſeine Landwirtſchaft aufs höchſte

zu entwickeln und nur eine aus der Landwirtſchaft natürlich herauswachſende
Induſtrie ins Leben zu rufen. Auf eine beſondere Militariſierung der Polen lege

ic
h

keinen Wert, bis ſi
e ſelbſt auf den Gedanken kommen, ſich zu ihrem eigenen

Schutz auch militäriſch mit uns zu verbinden. Denn ſi
e

werden ſich bis auf

weiteres immer der Gefahr bewußt bleiben müſſen, daß d
ie

Weichſelebene bei

einem neuerlichen Zuſammenſtoß zwiſchen Deutſchland und den Oſtſlawen wieder
Tummelplatz der erſten und härteſten Kämpfe ſein wird, ſofern ſi

e

ſich nicht von

vornherein in den Dienſt der Mittemächte ſtellen.
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Gerade dazu aber hat die neue Grenzführung zwiſchen Deutſchland und

Polen zu dienen.
-

Zwiſchen den preußiſchen Provinzen mit ihren viereinhalb Millionen
Polen und Ruſſiſch-Polen iſ

t

ein Gebiet einzuſchieben, das ſtaatsrechtlich den

Einfluß jeder nicht deutſchen Macht entzogen bleibt. Im Süden beginnend, hätte
das Gebiet zu umfaſſen

a
)

den Induſtriebezirk von Dombrowa;

b
)

das Land zwiſchen Warte und ſchleſiſche Grenze;

c) das Land nordweſtlich der Linie Warteknie bei Kolo, Weichſel weſtlich
Wloclawek;

d
)

das Land nördlich der Weichſel und des Bug ohne Plock und Nowo
Georgiewſk (Modlin) bis Bjelſk und Pruſchany an der ukrainiſchen Grenze,

unter Einbeziehung von Bjalyſtok und Grodno, mit dem Gouvernement
Suwalki.

Im ganzen handelt es ſich um etwa eineinhalb Millionen Polen, 150000Juden,
120000 Deutſche. Das Gebiet iſ

t bis auf das Induſtriegebiet dünn bevölkert.

Die dadurch entſtehenden neuen Oſtgrenzen des Reiches ſind diejenigen,

die von militäriſcher Seite als eine genügende Sicherheit gegen feindlichen Angriff

angeſprochen werden dürften, unter der Vorausſetzung, daß das Gelände dadurch

mit einer ſicheren Bevölkerung beſetzt bleibt.

Da aber die dort vorhandene polniſche Bevölkerung in ihrem überwiegenden

Teil durchaus unzuverläſſig iſ
t

und deutſchfeindlicher Propaganda zugänglich, muß

für das Gebiet die Möglichkeit der Anſiedlung eines ſicheren deutſchen Elements

offen gehalten werden. Anſiedler würden ſich finden ſchon dicht vor den Grenzen

in der Gegend von Lodz, aber auch unter den Rückwanderern aus Rußland.

Nach meinen Beobachtungen a
n Ort und Stelle, Beobachtungen aus Friedens

und Kriegszeit, ſtehen uns gegenwärtig mindeſtens eine Viertelmillion Seelen aus

Polen und Rußland zur Beſiedlung der fraglichen Gebiete zur Verfügung, zu

denen ſich bei entſprechender Arbeit ebenſoviele im Deutſchen Reich finden dürften.

Nach anderen Angaben ſoll mehr als die doppelte Zahl zur Verfügung ſtehen.
Etwa 120000 Deutſche ſind ſchon gegenwärtig in dem Gebiet vorhanden.

Die Verwaltung des Gebietes ſe
i

deutſch, mit möglichſt weit ausgeſtalteter

Selbſtverwaltung von Provinzen, Kreiſen und Städten. Die deutſchen Boden

beſitzverhältniſſe in Stadt und Land ſeien ſichergeſtellt durch das Erbrecht des

preußiſchen Staates am Grund und Boden, Vorkaufsrecht b
e
i

allem Beſitzwechſel
ſowie Enteignungsrecht a

n

allem Grundbeſitz über 250 Hektar Größe.

Vor Ablauf von 4
5 Jahren darf verfaſſungsmäßig das Gebiet weder

im Reichstag, noch im preußiſchen Landtage vertreten ſein, e
s ſe
i

denn durch von

der Regierung ernannte Abgeordnete und auch dann erſt, wenn die alten Pro
vinzen der Oſtmark für das Deutſchtum ſichergeſtellt ſind und von der
großpolniſchen Idee keine Gefahr mehr droht.

Ahnlich ſind die litauiſchen Gebiete zu behandeln, wobei Wilna und die

ſüdöſtliche und öſtlich daran liegenden Gebiete gelegentlich Rußland zurück
zugeben wären. Die Schaffung eines Großlitauen wäre ein großer Fehler, d

a

damit nur den Polen gedient wäre, die ſchon heute einen überragenden kulturellen

Einfluß auf die Litauer ausüben. Bei der Regelung der litauiſchen Frage müſſen
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neben den preußiſchen Intereſſen auch die der Kurländer ernſt in Betracht gezogen

werden. -

Die Sicherung im Oſten gegen den polniſchen Ausdehnungsdrang wäre

nicht vollſtändig, wenn nicht zwiſchen das neue Polen und Litauen ein trennender

Keil nichtſlawiſcher Bevölkerung geſchoben würde. Mir ſcheint da die Möglichkeit
gegeben, die Frage der Oſtjuden auf den Weg der Löſung zu führen durch
Schaffung eines Siedlungsgebietes für die litauiſchen Juden im Gebiet Bjalyſtok

des Gouvernements Grodno. Ein entſprechendes Element iſ
t

unter den litauiſchen

Juden vorhanden.

Die Stadt Bjalyſtok aber baue man mit ſeiner auf deutſchen Schultern
aufgewachſenen Induſtrie als ein Umſchlagplatz des deutſch-ruſſiſchen Handels

und Verkehrs durch Anlage weſt-öſtlicher Eiſenbahnen und Anſchluß a
n

die

Waſſerwege Oſtpreußens und der Ukraina aus. Dies Gebiet werde im übrigen

ebenſo behandelt, wie das abgetrennte polniſche.

Dies ſcheint mir ein praktiſch durchführbares Programm zu ſein, um die

Zukunft der deutſchen Oſtmark und den ungeſtörten Zuſammenhang des Baltikums

mit den deutſchen Stammlanden auch dem ſchwerſten Anprall der ſlawiſchen Woge

gegenüber ſicherzuſtellen. Darauf kommt es an, nicht auf den Erwerb polniſchen

Bodens. Der iſt Mittel zum Zweck und wird höchſt ungern erworben. Je genüg
ſamer wir im Landerwerb im Oſten ſein können, um ſo eher werden wir auch

zum Ziele kommen. Freilich, ohne Landzuwachs geht e
s nicht. Darin liegen

eben die Schwierigkeiten! Ich ſehe keinen anderen Weg, der Ausſicht hätte, wirkſam

zu ſein, als die Sprengung des Zuſammenhanges zwiſchen preußiſchen und ruſſiſchen

Polen und Polen und Litauen. Im übrigen wird die ſicherſte Gewähr für eine
Deckung, die wir im Oſten in der polniſchen Ecke gewinnen können, immer das

Vertrauen auf die eigene Kraft bleiben.

Vorausſetzung für eine ausſichtsvolle Wendung in der Polenfrage bleibt
aber Oſterreichs Stellungnahme zu den polniſchen Dingen. Öſterreich ſollte z

u

ſeinem und unſerem Beſten von der Teilnahme a
n

der Polenpolitik außerhalb

Galiziens zurücktreten. Es gab bereits einen Augenblick im Weltkriege, wo Habs
burg zu einem ſolchen Schritt entſchloſſen war. Ich verkenne dennoch nicht die
Schwierigkeiten innerpolitiſcher Art bei Habsburg, die ſich einer ſolchen Forderung
entgegenſtellen. Manches Imponderabile iſ

t

zu überwinden. Andererſeits aber

harren noch ſo ernſte und große Aufgaben der Löſung durch Habsburg vor der
Polenfrage, daß e

s

einer zielbewußten und geſchickten deutſchen Diplomatie nicht
unmöglich ſein ſollte, der Wiener Regierung Vorteile zu verſchaffen, die die Preis
gabe ihrer polniſchen Intereſſen mehr als ausgleichen. An der Adria, in der

ſüdſlawiſchen Frage und bei den mitteleuropäiſchen Dingen ſind genug Punkte
vorhanden, wo Deutſchland ſich dem Bundesgenoſſen erkenntlich für geleiſtete

Dienſte in Polen erweiſen kann.

Daß ſich im übrigen der Verwirklichung des vorgetragenen Programms

Hinderniſſe in den Weg ſtellen, die manchen vielleicht unüberwindlich erſcheinen
werden, iſ

t

ſelbſtverſtändlich.

Nach den Leiſtungen des deutſchen Volkes und ſeiner Führer in dieſem
gewaltigſten aller Kriege, gibt e

s für mich nichts mehr, was wir auf dem Kon
tinente und angelehnt an unſere Heimaterde nicht vollbringen könnten.
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Gewiß hat die Politik der letzten Jahre in Warſchau manche Zukunftsmöglichkeit
in Frage geſtellt, gewiß geſchehen auch gegenwärtig in Berlin und Warſchau
Dinge, die unſere ſpätere Stellung nur erſchweren können. Welche Rolle der
polniſche Staatsrat ſpielen wird, zu dem ſich in großer Zahl Männer der ſoge

nannten ruſſiſchen Orientierung gedrängt haben, iſ
t

noch gar nicht zu überſehen.

Aber a
n

den Grundlagen iſ
t

noch nichts ſo verdorben, daß e
s

nicht korri
giert werden könnte. Daß unſre auf Kompromiß und Verzicht gedrillten Diplomaten

von ſich aus eine tatkräftige Politik des völkiſch gefaßten deutſchen Intereſſes
einleiten würden, das darf man ſelbſtverſtändlich nicht erwarten. Darum bleibt

auch nichts anderes übrig, als immer wieder auf die gewaltigen militäriſchen
Intereſſen, die auf dem Spiele ſtehen, hinzuweiſen und in die Nation, die ſo Un
erhörtes leiſtete, das Selbſtvertrauen hineinzuhämmern, daß ſie auch in der
Polenfrage alles vollbringen kann, was ihrem Nutzen dienlich iſt.
Hat die Armee das gewaltige Rußland in Stücke zerlegt, ſo kann e

s

keine Unmög

lichkeit für das deutſche Volk ſein, der polniſchen Feſtung die nationale Angriffs

kraft zu entwinden! Eine unglückliche Löſung der Polenfrage bedeutet nicht nur ein
Nachgeben gegen d

ie Polen, ſondern, trotz aller herrlicher Siege, eine Nieder
lage des Deutſchtums durch die Slawen. Wohl nirgends mehr wie hier im
Angeſicht des Oſtmarkenproblems gilt für uns Deutſche, für die Urenkel Friedrichs
des Großen und die Söhne der Reichsgründer das Dichterwort:

Was du ererbt von deinen Vätern haſt,

Erwirb es, um e
s zu beſitzen!

GÄFEG

Tropenwirtſchaft
Von Profeſſor Dr. Karl Sapper

- Sº ) jetziger Zeit, wo ſo viel von der künftigen Ausgeſtaltung unſeresSºW- Kolonialbeſitzes d
ie Rede iſ
t,

mag e
s von Intereſſe ſein, ſich ein

S wenig mit den geographiſchen Grundlagen und gewiſſen Beſonder
heiten tropiſcher Wirtſchaftsverhältniſſe zu befaſſen, d

a

die Kenntnis

A derſelben zu einem klaren Urteil über die Zukunftsmöglichkeiten- tropiſcher Landgebiete notwendig iſ
t. So möge mir denn als ehe

maligem Pflanzer eine knappe Einführung in dieſe Probleme geſtattet ſein.
In erſter Linie wird der beſonderen Wärmegliederung der Tropen zu ge

denken ſein.

Soweit d
ie Tropenländer bedeutende Gebirgserhebungen beſitzen, zeigen ſi
e

eine viel größere Mannigfaltigkeit der wirtſchaftlichen Ausgeſtaltung, als Länder
der gemäßigten Zone von ähnlichem Erhebungsſpielraum. Während hier unter
halb der a

n

ſich unproduktiven Fels- und Schneeregion ein alpiner Höhengürtel
ſich ausdehnt, der Ackerbau ausſchließt, aber Viehzucht und zum Teil Waldwirtſchaft
zuläßt, iſ

t

die ganze abwärts folgende Region bis zum Meeresſpiegel hinab für
den Anbau unſerer Getreide-, Obſt- und Gemüſearten geeignet. Dieſen zwei
produktiven Regionen der gemäßigten Zonen ſtehen aber vier tropiſche gegenüber:

Grenzboten II 1918 12
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A-

Tropenwirtſchaft

unterhalb der anbauloſen, alpinen Region (die in Südamerika als Páramo oder
Puna bezeichnet wird) breitet ſich die kühle Tropenregion aus („Tierra fria“ der
Spaniſch-Amerikaner), in der ſchon regelmäßig Froſt auftritt und die gleichen
Kulturgewächſe wie bei uns angebaut werden können (dieſe Region liegt zwiſchen
3500 bis 3200 Meter einerſeits und 2000 bis 1800 Meter andererſeits); danach
folgt das mäßig-warme Tropenland (Tierra templada, etwa zwiſchen 2000 bis
1800 Meter und 800 bis 600 Meter), eine Region, in der Froſt ſchon fehlt, aber
die Temperaturen noch nicht ſehr hoch ſind, ſo daß gewiſſe Tropengewächſe das
Optimum ihres Gedeihens finden, die zwar den Froſt ſcheuen müſſen, aber auch
langdauernder Hitze abhold ſind, wie Kaffee-, Tee-, Chininbäume und -ſträucher.
Unterhalb 800 bis 600 Meter folgen dann die heißen Tropen (Tierra caliente)
mit Nutzgewächſen, die ſtändig hohe Wärme verlangen, wie Kakao, Kokos- und
Llpalmen, die meiſten Kautſchukpflanzen u. a. Einzelne Kulturpflanzen reichen
über zwei oder ſelbſt drei Anbauregionen hinaus (z

.

B
. Mais, Bohnen), unſere

Haustiere aber ſind in allen vier Höhenregionen zu finden. Nicht wenige der
eurythermen Nutzpflanzen finden aber doch in einer beſtimmten Region beſonders
günſtige Lebensbedingungen, ſo daß ſelbſt von ihrem Standpunkte aus die Wich
tigkeit von Höhenſchichtenkarten tropiſcher Gebiete für den praktiſchen Landwirt
zur Beurteilung der landwirtſchaftlichen Möglichkeiten in die Augen ſpringt.
Für die bergbauliche Tätigkeit iſt die Wärmegliederung höchſtens inſofern

von einiger Bedeutung, als mit wachſender Erhebung (wegen der dann niedrigeren
Temperatur a

n

der Schachtmündung) die Lager bis in größere Tiefe hinab ab
gebaut werden können. Für jede wirtſchaftliche Tätigkeit (alſo auch Induſtrie) iſt

e
s aber von Bedeutung, ſich zu vergegenwärtigen, daß die Arbeitsfähigkeit des

Menſchen in niedrigen Höhenlagen wegen der Hitze, in ſehr hohen aber wegen
des niedrigen Luftdruckes herabgeſetzt iſ

t.

Da die eingeborene Bevölkerung der Tropen die Arbeiter für die wirtſchaft
lichen Unternehmungen liefern muß, ſo muß auch ſi

e in den Bereich der Be
trachtung gezogen werden. Sie iſ

t

vielfach recht ſtenotherm: d
.

h
.

ſi
e

fühlt ſich
außerhalb der von Jugend auf gewohnten Wärmeverhältniſſe nicht recht wohl und
leidet bei Verpflanzung in gegenſätzliche Regionen geſundheitlich oft ſehr ſtark, z. B

.

Hochlandbewohner im Tiefland (Malaria u
. ä.), Tieflandbewohner im Hochland

(Erkältungskrankheiten), während das mäßig warme Land beiden noch zuſagt.
Europäer ſind im allgemeinen im heißen Tiefland nicht generationenweiſe an
nedelbar, ſondern müſſen von Zeit zu Zeit Erhohlung in kühleren Ländern ſuchen;
im mäßig warmen Tropenland leidet ihre körperliche und geiſtige Spannkraft
weniger, ſo daß man ſchon eine bedingte Eignung für dauernden Aufenthalt zu
geben darf, wenngleich körperliche Arbeit im Freien nur in beſonders günſtigen
Fällen auf die Dauer möglich iſt*); in den kühlen Hochländern aber kann ſich
ſelbſt der Nordeuropäer wohl fühlen, nötigenfalls auch perſönlich Landarbeit ver
richten, bis mit wachſender Höhe in Folge zunehmender Unwirtlichkeit der Um
gebung die Bewohnbarkeit für Menſchen überhaupt aufhört.

Neben den Wärmeverhältniſſen ſind auch die Feuchtigkeitsunterſchiede von
einſchneidender Bedeutung. In allen Höhenſtufen heben ſich hauptſächlich drei
Typen heraus: ſtändig feuchte, periodiſch befeuchtete und ſehr ſelten befeuchtete
Gebiete, pflanzengeographiſch als regenfeuchte Waldgebiete, als offene Landſchaften
(Trockenwälder, Savannen, Gras- und Strauchſteppen) und als Wüſten in den
unteren drei Regionen gekennzeichnet. So entſteht eine weitere Gliederung der
wirtſchaftlichen Leiſtungsfähigkeiten beſtimmter Landſtriche, und d

a Völker, Tier
und Pflanzenarten häufig wieder recht verſchiedene Feuchtigkeitsbedürfniſſe haben,

ſo iſ
t

bei vielen eine Verpflanzung in einen anderen Feuchtigkeitstypus ſchwierig,
bei manchen ſelbſt unmöglich. Manche Nutzpflanzen und -tiere zeigen freilich wieder

*) Vergleiche die ſehr lehrreiche Schrift von E. Wagemann „Die deutſchen Koloniſten
im braſilianiſchen Staate Eſpirito Santo“ (Schriften des Vereins für Sozialpolitik, 147. Bd.,

5
. Teil, München u
. Leipzig 1915).



Tropenwirtſchaft 155

einen anſehnlichen Spielraum, wie z. B. das Zuckerrohr und die meiſten tropiſchen
Geſpinſtpflanzen ſowohl in trockeneren wie in feuchten Gegenden angebaut werden
können; im allgemeinen aber erreichen dieſelben doch, beſonders unter künſtlicher
Bewäſſerung, in trockeneren Gegenden beſſere Ergebniſſe. Für den Bergbau iſ

t

in den meiſten Fällen die Feuchtigkeitsgliederung (abgeſehen von gewiſſen Be
ſonderheiten der Gewinnungsmethoden) ziemlich belanglos, wenn man diejenigen
bergbaulich gewonnenen Stoffe ausnimmt, deren Bildung oder Erhaltung a

n be
ſtimmte Feuchtigkeitsbedingungen gebunden ſind, wie Caliche (das Ausgangs
material für Chileſalpeter), Guano u. a. Für den Europäer ſind die trockenen
Tropen im allgemeinen leichter zu ertragen, als die feuchten.

Wichtig für die wirtſchaftlichen Leiſtungsfähigkeiten der einzelnen Gebiete iſ
t

natürlich auch die Beſchaffenheit der Bodenarten, der Neigungsverhältniſſe der
Oberfläche, des Untergrundes mit ſeinen Mineralſchätzen, ferner dauernde oder
periodiſche Waſſerüberfüllung, gelegentlicher Eintritt von Naturkataſtrophen, wie
Vulkanausbrüche, Erdbeben, Dürrperioden. Nicht minder wichtig ſind aber auch
die ſozialen, wirtſchaftlichen und finanziellen Zuſtände der politiſchen Einheiten,

die geographiſchen Lagebeziehungen der einzelnen Gebiete eines Landes zueinander
und zum Ausland, und der Stand des Verkehrsweſens. In vielen Fällen iſ

t ja

die natürliche Produktionsmöglichkeit belanglos, weil allzuhohe Transportkoſten

den Abſatz unmöglich machen würden. Auf alle dieſe Dinge näher einzugehen,
würde zu weit führen.
Es ſe

i

a
n

dieſer Stelle aber noch mit einigen Worten auf die wirtſchaftliche
Bedeutung der Zahl und der körperlichen wie geiſtigen Leiſtungsfähigkeit der ein
heimiſchen Bewohnerſchaft hingewieſen. Im allgemeinen ſteigt die wirtſchaftliche
Leiſtungsfähigkeit eines Gebietes mit der Zahl ſeiner Bewohner, wenn auch nicht
gerade proportional, d

a

zu viele Nebenumſtände mitſprechen, welche die wirtſchaft
iche Leiſtung entweder herabſetzen oder heben; und vor allem ſpricht ſich die wirt
ſchaftliche Leiſtungskraft eines Landes nicht immer in der Höhe der Ausfuhr aus,

d
a

im Gegenteil beſonders günſtig veranlagte Länder ihre Hauptleiſtung in mög
lichſt vollſtändiger Selbſtverſorgung ſuchen und dann, auf den Kopf der Bevölke
rung oder die Flächeneinheit berechnet, nur niedrige Ausfuhrzahlen aufweiſen; in

anderen Fällen, wie im Innern dünnbevölkerter Tropengebiete, wird eine unver
hältnismäßig große Summe von Menſchenkraft auf Transportleiſtungen verwendet
(Afrika!), ſo daß nur wenig wirtſchaftliche Werte verſchickt werden können. Dazu
kommt, daß gerade bei ſehr geringer Volksdichte die Gütererzeugung beſonders
erſchwert zu ſein pflegt und darum im allgemeinen unverhältnismäßig wenig

Überſchüſſe über den Eigenverbrauch hinaus erzielt werden. Länder mit ſehr
geringer Volksdichte können aber doch unter günſtigen Umſtänden bedeutende Aus
fuhrwerte liefern in Fällen, wo die Natur wertvolle Schätze unmittelbar dem
Menſchen darbietet oder auf dem Gebiete des Ackerbaues und der Viehzucht
beſonders günſtige Vorbedingungen beſtehen. Es geht zwar nicht an, angeſichts
der außerordentlich wechſelnden Produktionsbedingungen eine allgemein gültige

Stufenleiter der wirtſchaftlichen Leiſtungsfähigkeit, etwa auf den Kopf der
arbeitenden Bevölkerung berechnet, aufzuſtellen; aber man kann wenigſtens Ver
gleiche darüber anſtellen, welche wirtſchaftlichen Beſchäftigungszweige unter ſehr
günſtigen Umſtänden ſchon mit wenigen Arbeitskräften bedeutendere Gütererzeugungs
und Ausfuhrleiſtungen ermöglichen laſſen, oder welche unter allen Umſtänden
größere Arbeitermengen benötigen. Am eheſten iſ

t

e
s

noch bei Bergbau auf hoch
wertige, ohne große techniſche Anlagen gewinnbare Stoffe möglich, mit geringer
Arbeiterzahl ſehr hohe Ausfuhrwerte zu erzielen (Diamanten, Waſchgold, Guano,
Phosphate, Zinnſeifen u. a.). Nächſtdem iſ

t

e
s

aber auch möglich, mit noch recht
ſpärlichen Arbeitermengen große Werte durch Sammeln von Waldprodukten (wie
Kautſchuk, Chikle, Guttapercha, A)erba Maté uſw.) oder durch Schlagen wertvoller
Hölzer (wie Blau- und andere Farbhölzer, Mahagoni-, Zedern-, Teakholz u. a.)

zu gewinnen, wobei zudem häufig nicht einmal große Anlagekapitalien erforderlich
ſind, und bei vorſichtiger Wirtſchaft ſogar mit regelmäßigem Nachwachſen und

12*
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Neuernten der Produkte ohne ſtärkere Mitarbeit des Menſchen gerechnet werden
kann. In vereinzelten Fällen erlauben auch Fiſchfang (ſo auf Wale) oder Jagd

(z
.

B
.

auf Elephanten, vielfach zugleich in Verbindung mit Sammeln des Elfen
beins früher verendeter Tiere) Erzielung hoher Werte unter Aufwendung geringer
Menſchenkräfte. Weit weniger leicht kann man aber bei landwirtſchaftlicher Be
tätigung größere Überſchüſſe über den Eigenbedarf hinaus bekommen, wenn die
Volkszahl des betreffenden Gebietes gering iſt. Am eheſten iſ

t

e
s

noch in der
Viehzucht möglich, ſoweit natürliche Weideflächen vorhanden ſind; d

a

können in

der Tat mit wenigen Arbeitskräften Ä Viehherden gehalten werden, und dieTatſache, daß das Vieh aus eigener Kraft ſelbſt auf ſehr ſchlechten Wegen rieſige
Entfernungen zurücklegen kann, die Transportkoſten alſo verhältnismäßig ſehr
niedrig ſind, bewirkt, daß Viehzüchtereien o

ft

zeitlich und räumlich in geeigneten
Tropengegenden die erſten und äußerſten Vorpoſten europäiſcher Wirtſchaft dar
ſtellen. Hinſichtlich des Pflanzenbaues ſind die Verhältniſſe weit verwickelter.
Schon die vorbereitenden Arbeiten, die Rodung, erfordern ein recht verſchiedenes
Maß von Arbeitskräften, je nach der Art des Pflanzenbaues: für die niedrigen
Stufen desſelben (Pflanzſtockbau, Grabſtockbau und Hackbau im engeren Sinne)
erfordern ſi

e weit weniger Arbeitskräfte, als für die höheren (trockene und naſſe
Pflugkultur), weil nur im letzteren Fall ein Herausnehmen der Wurzelſtöcke not
wendig iſt; d

a

man aber bei erſteren meiſt keine Düngung anwendet, alſo bald
die gerodeten Flächen wieder brach liegen laſſen muß, um a

n

neuen Stellen Neu
anlagen zu machen, ſo wird ſchließlich bei ihnen im Laufe der Jahre doch mehr
Arbeit aufgewendet als beim Pflugbau, bei dem das einmal gerodete Feld für
lange Zeit oder dauernd in Benutzung bleiben kann. Die Bodenbearbeitung und
Ausſaat a

n

ſich erfordern nur beim Pflanzſtockbau wenig Arbeitskräfte, b
e
i

den
anderen aber bereits erhebliche, ſo daß im allgemeinen alle Kulturen, die alljährlich
oder, wieÄ oder Baumwolle, innerhalb weniger Jahre neugepflanzt
werden müſſen, mehr Arbeiter beanſpruchen, als ausdauernde Strauch- und Baum
kulturen, die zwar bei der Anlage viele Arbeit erfordern, aber ſpäter im Kampf
gegen das in den Tropen beſonders üppig aufſchießende Unkraut leichter zu ver
teidigen ſind als einjährige krautige Kulturen; hochragende Bäume, wie etwa
Kokospalmen, brauchen ſchließlich ſehr wenig Beihilfe, während niedrigere, wie
Kaffeebäume oder vollends Teeſträucher, häufiger gründlicher Reinigungen un
bedingt bedürfen. Auch die Ernte- und Aufbereitungsarbeiten erfordern bei den
verſchiedenen Kulturen ſehr verſchiedene Arbeitermengen: zur Teernte, um bei den
gleichen Beiſpielen zu bleiben, müſſen ſehr viele Arbeitskräfte angeſetzt werden,

auch die Kaffeernte erfordert noch bedeutenden Arbeiteraufwand, während die
Kokosnußernte mit vergleichsweiſe wenigen Arbeitern bewältigt werden kann.
Maſchinen werden bei der Aufbereitung zur Erſparung menſchlicher Arbeitskräfte
ſchon vielfach benützt, aber bei den Kultur- und Erntearbeiten hat man ſi

e

erſt

in beſcheidenem Maße anwenden gelernt.
-

Dhne auf dieſe Dinge näher einzugehen, ſe
i

noch darauf hingewieſen, daß
bei ſehr vielen Kulturen zu beſtimmten Zeiten, beſonders bei der Vorbereitung zur
Saat oder Auspflanzung oder bei der Ernte, eine außergewöhnlich hohe Zahl von
Arbeitern benötigt wird; von der Zahl der in ſolchen Zeiten verfügbaren Arbeits
kräfte hängt alſo die Ausdehnungsmöglichkeit der Kulturen in dem betreffenden
Gebiet ab, und der koloniale Wirtſchaftspolitiker muß ſich immer vor Augen
halten, daß in dünnbevölkerten Ländern die Anlage von Kulturen, die ſehr viel
Arbeitskräfte erfordern (wie z. B

.

Teebau), eine Verſchwendung wäre; ſolche
müſſen dichter bevölkerten Gebieten vorbehalten bleiben, während man in dünn
bevölkerten auf wirtſchaftliche Tätigkeiten ſich beſchränken ſollte, die verhältnis
mäßig weniger Arbeiter erfordern, ſoweit man nicht (wie auf der Halbinſel
A)ucatan mit ihrer intenſiven Henequenkultur) dazu übergeht, die vorhandene Be
völkerung vorzugsweiſe zur Hervorbringung von Ausfuhrgütern zu verwenden
und ihr dafür Lebensmittel einzuführen. Zu den Kulturen, die viele Arbeit er
fordern, gehören leider auch die naſſen Reiskulturen, ſo daß die großen Über
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flutungsflächen in Afrika und Südamerika in abſehbarer Zeit nicht in größerem
Maßſtabe zum Reisanbau Verwendung finden werden, ſofern es nicht den Maß
nahmen einer zielbewußten, vorausſchauenden Bevölkerungspolitik gelingt, die
Volkszahl der in Betracht kommenden Gebiete und ihrer Nachbarſchaft raſch und
entſcheidend zu heben. Davon iſ

t

aber bisher noch nichts zu ſehen, vielmehr hat
die kurzſichtige Erwerbsgier mancher Geſellſchaften unter Duldung der Regierungen
neben eingeſchleppten Krankheiten u

.

a
.

Urſachen vielfach geradezu noch eine Ver
minderung der Bevölkerung bewirkt (Kongo- oder Amazonasgebiet z. B.), wie denn
überhaupt die wirtſchaftliche Bedeutung der Volkszahl a

n

ſich und der Volks
dichte in den Tropenländern vielfach noch nicht hinreichend berückſichtigt zu

werden pflegt.

Wie aber die Rückſicht auf die Volkszahl bei wirtſchaftspolitiſchen Über
legungen eine wichtige Rolle ſpielen muß, ſo auch die Rückſicht auf die Eignung
der einheimiſchen oder eingewanderten Bevölkerung für die in Ausſicht zu nehmenden
Arbeiten. Nun ſind die Unterſchiede der körperlichen und geiſtigen Leiſtungsfähig
keit, wie des Arbeitswillens zwiſchen den einzelnen Völkern und Individuen ſo

außerordentlich verſchieden, daß in jedem einzelnen Lande nur ein gründlicher
Kenner ein ſicheres Urteil haben kann. Immerhin treten aber gewiſſe allgemeine
Tatſachen deutlich hervor. So kann z. B

.

kein Zweifel darüber ſein, daß keine
Raſſe den Negern a

n Eignung für heißes Tropenklima und a
n körperlicher Leiſtungs

fähigkeit gleichkommt, indes die Indianer, aber auch viele malayiſche Stämme,
dagegen ſehr ſtark nachſtehen. Man darf ſogar wohl ſagen, daß Plantagen- und
Waldwirtſchaft, ſowie der Bau von Kanälen und Eiſenbahnen in manchen ameri
kaniſchen Tropengebieten nicht in der ſtattgehabten Weiſe hätten durchgeführt

werden können, wenn nicht ehedem Negerſklaven nach dieſem Kontinent gebracht
worden wären. Auch von Chineſen eignet ſich doch nur ein Teil für harte Arbeit
im heißen Tropenland, indes die dunkelhäutigen ſüdindiſchen Völker meiſt in jedem
tropiſchen Klima ſich gut bewähren.
Was die Intelligenz betrifft, ſo ſind manche Völker vielleicht ungenügend

ausgeſtattet, um für ſchwierigere Arbeiten der Induſtrie oder für beſondere land
wirtſchaftliche Aufgaben (z

.

B
.

Beſchneiden der Baumkulturen) durchweg Verwen
dung finden zu können; aber meiſtens trifft man unter den farbigen Bewohnern
der Tropen intelligente Arbeiter in ausreichender Zahl, und ic

h

habe z. B
.

manchen
indianiſchen Maſchiniſten gekannt, der durch große Gewiſſenhaftigkeit nach einmal
erworbener Routine doch ſeinen Poſten zufriedenſtellend ausfüllen konnte, obgleich

e
r in Hinſicht der Intelligenz weit unter ſeinem europäiſchen Kollegen ſtand.

Wenn mancher Unternehmer in den Tropen ein gar ſo abfälliges Urteil über die
Leiſtungen der farbigen Arbeiter fällt, ſo liegt das häufig daran, daß er ſich nicht
die Mühe genommen hat, oder auch die Fähigkeit nicht beſitzt, die Pſyche des
betreffenden Volkes zu verſtehen und deren Eigenſchaften für ſeine Zwecke nutzbar

zu machen: d
.

h
.

die Leute richtig zu behandeln.
Von außerordentlicher Bedeutung iſ

t

auch der Kulturzuſtand der einheimiſchen
Tropenbevölkerung: je niedriger e

r iſ
t,

deſto geringer ſind auch im allgemeinen

die Kaufkraft und die wirtſchaftliche Produktionskraft.
Das Ziel jeder wirtſchaftlichen Betätigung iſ

t

die Befriedigung der beſtehenden
Bedürfniſſe. Dieſe ſind bei primitiven Völkern ſehr gering, ſo daß dieſelben
meiſt dem Idealzuſtand der Autarkie in ihrem Wohngebiet nahekommen. Aber
mit wachſender Kultur und zunehmender Berührung mit anderen Völkern mehren
ſich auch die Bedürfniſſe; um ſo geringer wird danach im Laufe der Zeit die
Möglichkeit wirtſchaftlicher Eigenverſorgung auf dem heimatlichen Boden; der
Güteraustauſch mit dem Ausland ſteigt. Da die eingeführten Güter mit Landes
erzeugniſſen bezahlt werden müſſen, das Ausland aber meiſt nur für beſtimmte
Arten derſelben Bedarf hat, ſo rücken in den meiſten Ländern beſtimmte Land
ſchaften und Höhenregionen als Haupterzeuger der Ausfuhrgüter in den Vorder
grund. Sie bedeuten dann für unſeren Standpunkt als Verbraucher dieſer Güter,
wie auch meiſtens für den Standpunkt der Finanzwirtſchaft des betreffenden Staates,
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deſſen wirtſchaftliches Schwergewicht. Wenn nun ſolche Gebiete gleichzeitig die
bevölkertſten des Landes ſind und die Volksdichte daſelbſt beträchtlich iſt, ſo können
die natürlichen Vorzüge dieſer Landſchaften in weitgehendem Maße ausgenutzt
werden, ohne daß die Arbeiterbeſchaffung beſondere Schwierigkeiten machte. Wenn
aber dieſe wirtſchaftlich wichtigſten Gebiete urſprünglich ſehr dünn oder gar nicht
bevölkert waren, ſo pflegt die Heranziehung einer genügenden Unternehmer- und
Arbeiterſchaft mit Schwierigkeiten verknüpft zu ſein, und zwar um ſo mehr, je
weiter entfernt die reicheren Menſchenreſervoire liegen, je ſchlechter und ſeltener
die Verbindungsmöglichkeiten ſind und je mehr Klima und ſonſtige Lebens
bedingungen abweichen. Im Fall großer geographiſcher Entfernung oder ſeltener
Verbindungsmöglichkeiten werden dann oft jahrelange Arbeitskontrakte abgeſchloſſen

und damit das Familienleben der Arbeiter ſchwer geſchädigt, die Volksvermehrung

weſentlich eingeſchränkt, unter Umſtänden, wenn das Menſchenreſervoir verhältnis
mäßig klein Ä (Südſee-Inſeln!) eine Volksabnahme bewirkt und damit die Mög
lichkeit künftigen Arbeitererſatzes immer mehr geſchmälert. Wo das Wohn- und
das Arbeitsgebiet der Arbeiterſchaft geringe klimatiſche Unterſchiede aufweiſen, da
pflegen bei kurzer Arbeitsdauer nennenswerte Schäden nicht zu entſtehen, wie
z. B. die Hochlandsindianer von Guatemala oder Chiapas ihre mehrwöchentlichen
bis mehrmonatlichen Arbeitskontrakte im mäßigwarmen Gebiet der Kaffeezonen
meiſt ohne jede Schädigung aushalten, während o

ft

ſchon ein kurzer Aufenthalt

im tropiſchen Tiefland für Hochlandsbewohner ſehr bedenklich iſ
t

und den Tod
eines großen Bruchteiles der Arbeiter bedeutet, gleichviel, o

b

e
s

ſich um Indianer
Amerikas, um Neger Afrikas oder Malayen Auſtralaſiens handelt, und die Folgen
werden um ſo ſchlimmer, wenn zugleich noch die geſellſchaftlichen Zuſtände in dem
Arbeitsgebiet ungünſtig ſind.“) Dann geht man der Gefahr entgegen, allmählich
das Reſervoir ganz auszuſchöpfen und ſchließlich die Betriebe ſelbſt aus Arbeiter
mangel doch noch hinſiechen zu ſehen, wenn e

s nicht glückt, klimagewohnte Arbeiter
aus anderen Gegenden zu gewinnen. In unentwickelten Gebieten empfiehlt e

s

ſich daher dringend, vor Ausgeſtaltung des Wirtſchaftsplanes vor allem die Arbeiter
frage in Betracht zu ziehen und möglichſt wirtſchaftliche Betätigungen ins Leben

zu rufen, die keine Gefahren für die Eingeborenenbevölkerung in ſich bergen; ſelbſt
dann, wenn ſi

e zunächſt minder einträglich ſind, ſollte man ſi
e bevorzugen, denn– wir ſehen hier von humanitären Gründen ganz ab! – das wertvollſte Gut

aller Tropenländer iſ
t

die einheimiſche Bevölkerung, beſonders in den wärmeren
Landesteilen, wo ſi

e

von Europäern nicht erſetzt werden kann.
Die Bewohner der Tropenländer, die bedeutende Erhebungen haben, pflegen

den Beſitz der vier produktiven Höhenregionen innerhalb der Grenzen ihrer Heimat
als beſonders wertvolles Aktivum anzuführen. Sie haben damit von ihrem
Standpunkt aus zweifellos recht, denn dadurch ſind ſi

e der Möglichkeit der
Selbſtverſorgung wenigſtens hinſichtlich pflanzlicher und tieriſcher Erzeugniſſe nahe
gerückt: e

s kann dann die Landwirtſchaft aller Zonen in ihrem Lande betrieben
werden, ſelbſt wenn deſſen Fläche nur klein iſ

t. Ein ſolches Land iſt z. B
.

Guate
mala, wo etwa ein Zehntel der Fläche europäiſche Landwirtſchaft zuläßt. Wenn
aber trotzdem noch große Mengen von Mehl*) und anderen Erzeugniſſen der
emäßigten Zone eingeführt werden müſſen, ſo kommt das teils davon her, daß

Ä die Landwirtſchaft des Hochlandes nicht genügend auf das Ziel der Landes
verſorgung eingeſtellt hat, teils erklärt e

s

ſich aber auch aus der in jenen Gegen
"den herrſchenden hohen Volksdichte und vor allem aus dem Mangel a

n guten
Verbindungen von den Altos nach den übrigen Landesteilen: e

s iſ
t

vielfach
einfacher und billiger, dieſe Produkte aus dem Auslande zu beziehen.

*) Vergleiche z. B
.

die erſchütternden Schilderungen des Miſſionars van der Burgt
über die Wanyamweſi in der „Kolonialen Rundſchau“ 1913 S

.

705–728 und 1914
S. 24–27.
**) 1912 wurden in Guatemala 74000 Quintales Mehl vom Lande, aber 157000

vom Ausland verbraucht.
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Aber auf alle Fälle ſind ſolche Länder vor hochlandsloſen Tropenländern
bevorzugt, denn ſi

e bedürfen bei europäiſcher Kultur gar mancher Einfuhrartikel
nicht, die jene notwendig haben.
Für uns jedoch ſind dieſe Länder mit anderen Augen anzuſehen: für uns

ſind e
s Länder, die auf einem Teil ihres Gebiets (trotz aller mit der Breitenlage

verbundenen Verſchiedenheit des Klimas und der Beleuchtung) eine gleichartige
Produktion haben wie unſere Heimat; ſi

e treten alſo wenigſtens teilweiſe mit uns

in Wettbewerb und verkürzen unſere Ausfuhrmöglichkeiten, während ſi
e von

dieſen Gebieten her – etwa mit Ausnahme von Mineralien oder Viehzucht
produkten – auch unſerer Einfuhr meiſt nichts Nennenwertes bieten können.
Dieſe Inſeln einer in der gemäßigten Zone heimiſchen Landwirtſchaft wären alſo
nicht nur mit ihrer Eigenfläche – in ähnlicher Weiſe wie die wirtſchaftsloſen
Regionen der Hochgebirge – von der Fläche tropiſcher Wirtſchaft abzuziehen,
ſondern e

s müßte zu dem noch ein mehr oder weniger breites Randgebiet, das

ſi
e mit ihren Erzeugniſſen verſorgen weggerechnet werden.

Anders ſteht es mit den mäßigwarmen und den heißen Tropengebieten:

ſi
e bieten uns land- und forſtwirtſchaftliche, ja ſogar manche bergbauliche Er

zeugniſſe, die wir in der gemäßigten Zone nicht unmittelbar in der Natur
gewinnen können; ſi

e ſind alſo für unſere Wirtſchaft von beſonderem Wert.
Strecken dieſer zwei unteren Regionen bringen die Hauptmaſſe der Ausfuhrgüter
jener Länder hervor und ſpielen alſo als deren Hauptausfuhrflächen eine
beſondere Rolle im Staatshaushalt.
Soweit ſi

e

noch in der mäßigwarmen Region liegen, wie bei Kaffee-*),
Tee-, Cinchonakultur, fällt e

s

dem Europäer noch leicht, jahrelang a
n Ort und

Stelle die Betriebe zu leiten, ohne ſeine Spannkraft zu verlieren; auch können
Arbeiter vom Hochland ohne Geſundheitsſchädigung herangeholt werden. Wo
aber die ſehr ſtark für Ausfuhr arbeitende Wirtſchaftsfläche dem Tiefland an
gehört, d

a

können Hochlandsarbeiter nicht mehr ohne weſentliche Schädigungen

für ſi
e Verwendung finden, und der Europäer braucht häufigen Erholungsurlaub,

und zwar um ſo mehr, je feuchter das Klima iſt, während e
r in trockenen und

windigen Gebieten das Klima weit eher erträgt.
Für unſeren Standpunkt als Verbraucher tropiſcher Erzeugniſſe haben alſo

die tatſächlichen oder zukunftsmöglichen Ausfuhrflächen des heißen oder mäßig

warmen Tropenlandes in erſter Linie ein unmittelbares, wirtſchaftliches Intereſſe,
und d

a in dieſen Gebieten nur klimagewohnte farbige Arbeiter möglich ſind, ſo
muß ſich unſere Fürſorge auch in lebhafteſter Weiſe dieſen zuwenden, damit ihre
Zahl und Leiſtungsfähigkeit mehr und mehr zunehme. Die tropiſchen Hochländer
dagegen können uns zwar als europäiſche Siedelungsgebiete, auch als Viehzucht
oder Bergbaugebiete äußerſt wertvoll werden; als Ackerbauflächen werden ſi

e uns
aber nur wenig für unſere Einfuhr bieten können, ſo wichtig ſi

e

auch im Haus
halt der betreffenden Tropenländer ſelbſt ſein mögen.

*) Wo Kaffee im Tiefland gebaut wird, iſ
t

e
r

minder wertvoll, ſe
i

es, daß Coffea
arabica, wie in Ecuador und anderwärts, oder Coffea Liberica, wie in Liberia oder Hollän
diſch-Indien, z. T

.

gebaut wird.

>D SÄSºGÄFEG
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BRandgloſſen zum Tage
An den Herausgeber

ÄTN Ä feindlichen Mächten hat ſich gerade zu Maianfang auch derKLÄGYA Frühling geſellt, der hoffentlich bald wieder neutral wird, und in
G Berlin iſ

t

e
s kalt wie in der Seele eines modernen Operetten

A
S

3
-

Librettiſten. Der einzige Ort mit erhöhter Temperatur iſ
t in dieſenE- Tagen der Plenarſaal des Abgeordnetenhauſes, in dem langſam

S>--SA. und zögernd der Vorhang über dem alten Preußen fällt. Seit
dem 1

. Mai kann man in Wirklichkeit erblicken, was beſorgte Patrioten jetzt
nächtlich in ihren Träumen ſchauen: die rote Fahne über Berlin wehend. Sie
flattert blutrot vom Dach der ruſſiſchen Botſchaft Unter den Linden, in der Herr
Ioffe ſich jetzt an Milieu und Geſtus des Botſchafters eines großen Reiches zu

gewöhnen ſucht. Ein ſonderbarer Anblick, das Revolutionsbanner auf dieſem
Hauſe, in dieſer Straße, in dieſer Stadt, zu dieſer Zeit. Die längſten Leitartikel
des „Acht-Uhr-Abendblattes“, die inÄ zu erſcheinen pflegen, wie ein
Roman, wirken nicht ſo anregend auf den Denkapparat, wie dieſer Farbenfleck

in dieſer von feierlichen Traditionen durchwehten Luft, die über den Palais' der
Linden weht. Vor der Seele des nachdenklichen Beſchauers rollt ſich wie ein
Film eine Reihe von Erinnerungen ab. Man denkt a

n

die heilige Allianz, an
die Sorgen des alten Kaiſers um die ruſſiſche Freundſchaft, a

n

den Rückverſicherungs
vertrag und Hammanns Enthüllungen darüber, a

n
die noch nicht lange ver

floſſenen Tage, d
a

zwiſchen zwei hochariſtokratiſchen Feſtlichkeiten im nunmehrigen

Amtsſitz des Herrn Joffe der plötzlich abgeſägte ruſſiſche Militärattaché Oberſt
Baſaroff ſeine Spionagegeſchäfte betrieb, Die Ideenaſſoziation leitet über zur
Zerſtörung der architektoniſchen Schöpfung Peter Behrens in Petersburg und zu

dem, was darauf folgte, und was ſo viel und ſo ungeheuer iſt, daß e
s von Hirn

und Seele nicht mehr als ein Ganzes erfaßt werden kann, und die Erinnerung

e
s nur bruchſtückweiſe zu beleben vermag. Man denkt a
n

die Wandlungen, die
den Adler von der Fahnenſtange des Hauſes Unter den Linden entfernt und die
rote Fahne haben hinaufſteigen laſſen, und während man einſt und jetzt ver
leicht, bricht wie ein Sturzbach das Bewußtſein über einen herein, daß ſeit vier
Jahren eine Welt in Trümmer fällt, aufgerichtet aus Gedanken, Überlieferungen,
Staatseinrichtungen und politiſcher Arbeit, und aus Städten und Dörfern,
Feſtungen und Ländern. Und man verliert den Atem. Ein Glück, daß man an
der nächſten Litfaßſäule lieſt, daß die „Familie Hannemann“ zum erſten Male
und das „Dreimäderlhaus“ zum achthundertſten Male aufgeführt wird. Länder
werden verwüſtet, Tauſende ſterben täglich den blutigſten Tod, Millionen Menſchen
ſeelen zerreiſt das Leid, aber die „Familie Hannemann“ wird zum erſten Male
und das „Dreimäderlhaus“ zum achthundertſten Male aufgeführt, und ähnliche
Erſtaufführungen und Wiederholungen füllen in allen europäiſchen Städten,
außer den ganz zuſammengeſchoſſenen, die Theater. Kein Schmerzensſchrei
ertönt, den nicht ein quietſchendes Gelächter und das mtata-mtata-Gedudel
eines Orcheſters begleitet. Blut fließt in Strömen und Theater-Lachtränen in

Bächen. In Wien ſtehlen begeiſterte Verehrerinnen Herrn Moiſſi einen Hut
nach dem anderen, und wenn ein Tenor oder Bariton in der Philharmonie ſingt,
ſuchen die entzückten Mänaden von Berlin W., dieſen Orpheus zu zerreißen.
Theaterdirektoren und Kinobeſitzer können ihre Geldſchränke nicht ſchnell genug
vergrößern, und die Reihe der Wartenden vor den Billetſchaltern der Theater ſind
länger, als die vor den Schokoladenläden. So bleiben die Menſchen dieſelben,
während d

ie Welt ſich wandelt, kein Umſturz ſtürzt das Beharrlichſte um, den
Hedonismus, der nun doch einmal in 99% Prozent der Menſchen ſteckt. Man
ſoll nach dem Wort des Philoſophen die Welt nicht belachen und nicht beweinen,
ſondern begreifen, und man muß begreifen, daß alles immer nebeneinander her
geht. Zum Beiſpiel: Herr Meyer, der ein energiſcher Schieber iſ

t,

macht, ſolange
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er noch den Rock des Bürgers trägt, Geſchäfte mit dem Gewinn, der ſeiner Ge
riſſenheit entſpricht und infolgedeſſen empörend hoch iſ

t. Dieſer Herr Meyer wird

zu ſeiner Überraſchung, denn e
r hatte auf weitere Reklamation gerechnet, einge

zogen. Iſt es ausgeſchloſſen, daß er ein tüchtiger Soldat wird und ſich das Eiſerne
Kreuz ehrlich verdient? Kommt e

s nicht vor, daß ein tüchtiger Soldat etwa in

Rußland die Gelegenheit beim Schopfe faßt, unverſehens vom Helden zum Händler
wird und während e

r bisher fleißig Granaten zum Feind hinüberſandte, mit dem,
der nicht mehr Feind iſt, ein Bombengeſchäft macht? Kann nicht ein Mann den
Tag über muſterhaft und ohne Murren, ja als leuchtendes Vorbild, arbeiten und
durchhalten und alle ſchweren Pflichten der Zeit hingebend erfüllen und abends
im Weinreſtaurant „hintenrum“ alle zehn Gebote der Kriegsernährung und der
Mäßigkeit übertreten? Geht nicht alles in uns nebeneinander her, Held und
Händler, tapferer Patriot und in einer üblen Laune gefährlicher Miesmacher,
gemeinſchädlicher Übertreter der das Durchhalten ermöglichenden Verordnungen

und politiſcher oder parlamentariſcher, amtlicher oder ſchriftſtelleriſcher Mitſchöpfer

neuen geſetzgeberiſchen Kriegszwanges? Es geht alles nebeneinander her. Darum
ſind die auf dem Holzwege, die nur der Gedanke aufrecht hält, daß dieſer Krieg
der letzte ſein müſſe und werde und daß danach der Modus gefunden werde, der
künftigen Appell an die grauenhafte Technik der Zerſtörung unnötig und unmöglich
mache. Und ebenſo gehen die irre, die kein Heil mehr kennen, außer der Gewalt,
die ſich einen Zuſtand friedlichen Austauſches zwiſchen den jetzt kämpfenden Staaten
nicht vorſtellen können und denen das Europa der Zukunft nur noch als ein
waffenſtarrendes Kriegslager erſcheint. Weder die nackte Gewalt, noch die Ver
brüderung, die noch niemals auf Erden war, werden dieſem Kriege folgen, ſondern
ein Mittelding und Mittelmaß, hinausprojiziert ins Politiſche aus dem Weſen
der Menſchen und der Völker – denn d

ie Völker beſtehen bekanntlich aus Menſchen –

in dem nebeneinander hergeht, was uns in bewegten Zeiten ſo unvereinbar ſcheint.
Der Menſch war, iſ

t

und wird weder Engel noch Beſtie. Immer behalten die
Mittelparteien auf die Dauer recht, immer kehrt die Entwicklung zu der mittleren
Linie zurück und unter „Entwicklung“ dürfen wir nichts verſtehen, das aufwärts
und nichts, das abwärts führt. Immer werden, während Helden ſchweigend
dülden, ſiegen und ſterben, den Moiſſis die Hüte geſtohlen und Geſetze übertreten,
nie ertönt ein Schmerzensſchrei, den nicht aus einem anderen Winkel das Quietſchen
der gedankenloſen Heiterkeit begleitet, immer gibt's Leute, die zu ſterben wiſſen,

immer Leute, die um jeden Preis leben wollen, immer gibt's genug Helden, daß
die großen geſchichtlichen Wendungen herbeigeführt werden, immer ſoviel Selbſt
ſüchtlinge, daß der Peſſimismus nicht auszuſterben braucht. Immer kann das
Wort auf die Erſcheinungen des Lebens angewandt werden, das der Soldat ſprach,
dem jemand ein Glas Bier oder ein Glas Wein anbot, „Das eine ſchließt das
andere keineswegs aus“. Wir werden das gleiche Wahlrecht in Preußen be
kommen und Preußen wird der ſtarke Staat bleiben. Wir werden vom geheim
rätlichen Staatsſozialismus eine tüchtige Portion bekommen und den wirtſchaftlichen
Wiederaufbau wird die freie Arbeit deutſcher Erfindungskraft und Anpaſſungs
fähigkeit leiſten. Die gigantiſche Übergaunerei, die von der Gunſt der Zeit
ermöglicht wurde, wird ſich von ſelbſt auf das im Frieden gewohnte nützliche und
anregende Maß von gauneriſchem Einſchlag in einem Leben und Treiben redu
zieren, das die Wertſchätzung des Strafgeſetzbuches im allgemeinen ehrlich und
anſtändig erhält. Wir werden die Welt nicht beherrſchen, aber vor künftigen
Verſuchen, uns zuſammenzudrücken, wird das Geſpenſt eines ſehr großen und
ſehr ſchmerzlichen Riſikos auftauchen. Die demokratiſche Entwicklung iſ

t

d
a

und
wird weitergehen, aber nie wird, wenn e

r unter uns bleibt, Theodor Wolff in

ſein politiſches Paradies eintreten. Und – die Reformen, die jetzt in allen
Schreibſtuben ausgebrütet und in tauſend Zeitungsartikeln angekündigt werden,

werden unſer Leben viel weniger umgeſtalten, als die Reformer annehmen. Eine
der intereſſanteſten geiſtigen Kriegserſcheinungen iſ

t

die allgemeine Überzeugung,

daß alles „anders“ werden müſſe. Wir leben in der Zeit einer geiſtigen Völker
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wanderung. Haben Sie ſchon bemerkt, wieviel Leute heute ihren Poſten wechſeln?
Der tritt in ein Amt ein und wird, was er nie geahnt hätte, Geheimrat, jener
zieht eine Offiziersuniform aus und wird Direktor eines Unternehmens. Hier
wird ein vortragender Rat Leiter einer Aktiengeſellſchaft, dort ein Mann aus
dem Wirtſchaftsleben Regierungsbeamter. Eine fieberhafte Unruhe iſ

t

über alle
Berufstätigen gekommen, wer im Frieden ruhig auf ſeinem Platz geblieben
wäre, den lockt jetzt jede Möglichkeit einer Veränderung. Jede Stunde gebiert
einen umwälzenden Reformvorſchlag. Jeder beſſergekleidete Herr ſinnt nach über
die Neugeſtaltung irgendeines Zweiges unſeres öffentlichen Lebens. Wer von
uns hat nicht ſeinen Aufſatz über die Neugeſtaltung unſeres diplomatiſchen
Dienſtes geſchrieben? Wer, und ſe

i

e
r Gymnaſialoberlehrer in einem Städtchen

des Erzgebirges, hat nicht ſeine Arbeit geliefert über die Verbeſſerung des Aus
landsdienſtes der deutſchen Preſſe? Dem großen Rathenau, der als geiſtreichſter
Staats- und Geſellſchaftsarchitekt ſeinen Neubau des künftigen Deutſchlands ſchon
bis zum Dachſtock fertig hat, geſellen ſich unzählige kleine Rathenaus, die wenigſtens
ein Zimmer im Neubau friſch und natürlich viel ſchöner und beſſer als bisher
ausgeſtattet haben. Man ſieht ihn ſchon vor ſich, den Diplomaten der Zukunft:
eine wohlgelungene Miſchung von Talleyrand, Krupp, Ballin, Sherlock Holmes,
Oskar Tietz und Georg Bernhard, hervorgegangen aus dem unverbrauchten Volke,
ausgerüſtet mit der Eleganz eines Filmſchauſpielers, den Manieren eines Groß
herzogs und kenntnisreich wie ein Konverſationslexikon. Man ſieht im
Geiſte ſchon unſere zukünftige wirtſchaftliche Tätigkeit, geleiſtet von Arbeitern
mit Hochſchulbildung, ausgewählt nach den bewährteſten Grundſätzen der
Experimentalpſychologie, in einem Arbeitstag a

n

den Wundermaſchinen der Zukunft
pro Mann mehr Erzeugniſſe herſtellen, als früher eine Fabrik in einer Woche.
Man durchwandert im Geiſt die Straßen, in denen die unökonomiſchen kleinen Läden
der Friedenszeit ſtaatlich beaufſichtigten Verteilungszentralen Platz gemacht haben,

in denen unter Leitung ſtaatlich geprüfter Geſchmacksſpezialiſten das Publikum
diejenigen Waren kauft, deren Erwerbung ihm als zweckmäßig und unſer Wirt
ſchaftsleben fördernd vorgeſchrieben iſ

t. Auf je zehn Gemeindeſchulen kommt eine
Genieſchule – aber e

s wird nicht ſo kommen, ſondern mit den andern Auf
regungen der Zeit wird ſich auch die aufgeregte Reformſucht dämpfen, und wir
werden Gott ſe

i

Dank auch künftig Fehler und Dummheiten machen können und
unvollkommene Menſchen mit unvollkommenen Einrichtungen bleiben. Unvoll
kommene Diplomaten werden von unvollkommenen Zeitungsſchreibern weiterhin
belehrt werden, wie ſi

e

e
s

machen müſſen, und ein immer noch nicht vollkommener
Reichstag wird zu allem ſeinen Senf geben. Und immer wird das Wertvolle von
Perſönlichkeiten gemacht werden, die ſelten bleiben, und ſo wird der Menſchheits
karren niemals ohne Stoßen über den nie zu glättenden Boden weiter rumpeln.

Und immer werden ſchlechte Operetten Muſik dazu machen. J hr

Nemo

Das Wahlrechtsproblem nach der zweiten Leſung

D Ä
r vierzehn Tagen wurde a
n

dieſer Stelle auf die Möglichkeit eines

H
-

auch durch die zweite Leſung kein anderes Geſicht gewonnen, obwohl
-
die Geiſter hart aufeinander platzten und ſcheinbar die für deutſche

aW ÄIm Gegenteil: die Mehrheit, die ſich für das konſervative Plural
recht und gegen das gleiche entſchied, iſ

t

ſo bedeutend und hat aus den Reihen

Ausgleichs in der Wahlrechtsfrage hingewieſen. Die Dinge haben

W
º

9
- Parteien herkömmlichen „Weltanſchauungs“-Unterſchiede klafften.

der Nationalliberalen und namentlich auch des Zentrums ſolch unerwarteten Zuzug
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-

erhalten, daß die Regierung dieſem Umſtande Rechnung tragen muß und bei aller
Loyalität gegenüber ihrem Programm doch auf einen Kompromiß in Ehren bedacht
ſein kann. Sie wird ſich hoffentlich dabei durch das Geſchrei der „Reform“-Preſſe
über Umfall und Inkonſequenz nicht irre machen laſſen, als wenn in dem Begriffe
Kompromiß ſchon etwas Anrüchiges oder „Unwürdiges“*) läge. Auch der berühmte
„Mittelweg“, den man doch den „goldenen“ zu nennen pflegt, beruht auf einem
Kompromiß. „Anrüchig“ ſind vielmehr zurzeit gerade die einſeitigen Löſungen
rechts und links von dieſem Mittelwege, indem ſich die Wahlrechtsfreunde an dem
„plutokratiſchen“, ihre Gegner an dem „gleichen“ Rechte ſtoßen. Es gilt dieſe
gewiſſermaßen elektriſch geladenen Kampfbegriffe zu eliminieren, um dadurch die
Spannung zu beſeitigen.
Dabei liegt das Entwicklungsmoment zunächſt in dem Ausbau der „Siche

rungen“, was das Zentrum von vornherein als weſentlichen Beſtandteil ſeines
Programms vertreten hat. Es ſcheint einzutreffen, was die „Kölniſche Volks
zeitung“ (wir machten auf ihren Artikel beſonders aufmerkſam) ſeinerzeit
vorausſagte.

-

Der Vizepräſident des Staatsminiſteriums behielt die endgültige Stellung
nahme der Regierung bis zur dritten Leſung vor, denn es könne zwiſchen der
zweiten und dritten Leſung doch wohl eine Verſtändigung möglich ſein. Und
der Miniſterpräſident erklärte, die Regierung müſſe zwar „grundſätzlich“ am
gleichen Wahlrecht feſthalten, wohl aber ſe

i

e
s möglich, „gewiſſe Sicherungen

vorzunehmen, um die befürchteten, allzu weit gehenden radikalen Folgen, die aus
dem gleichen Wahlrecht ſich ergeben könnten, zu beſeitigen“.

Die „in Vorbereitung befindlichen“ Anträge dieſes Inhalts, auf die Graf
Hertling hinwies, ſind inzwiſchen von ſeiner Partei im Plenum des Abgeordneten
hauſes eingebracht worden. Es handelt ſich dabei um folgende ſechs Kautelen:

1
. Die Abgrenzung der Wahlbezirke oder die Verteilung der Abgeordneten auf

ſi
e

kann nur durch Geſetz geändert werden, wobei eine Stimmenmehrheit von
zwei Dritteln in jeder Kammer erforderlich iſt. 2

. Die der evangeliſchen und
römiſch-katholiſchen Kirche zuſtehenden Befugniſſe und Einkünfte werden dauernd
aufrechterhalten. 3

.

Beide Kirchen bleiben im Beſitz ihrer Anſtalten, Stiftungen,

Fonds und ſtaatlichen Zuſchüſſe.**) 4
. Der konfeſſionelle Charakter der öffentlichen

Volksſchule wird gewährleiſtet. 5
.

Gemeinſame Abſtimmung beider Kammern in
vereinigter Sitzung bei ſtrittiger Meinung über einen Poſten des Staatshaushalts.

6
. Abänderung der Verfaſſung auf dem ordentlichen Wege der Geſetzgebung,

jedoch nur durch Zweidrittelmehrheit, ſofern e
s

ſich um Titel II „Von den Rechten
der Preußen“ handelt. Der letzte (ebenſo wie der erſte) Punkt iſ

t notwendig,
weil, wie die „Germania“ erläuternd hervorhebt, die bei Verfaſſungsänderungen
vorgeſchriebene, gewöhnliche, abſolute Mehrheit nicht genügt, „um in politiſch
bewegten Zeiten die Stetigkeit der Verfaſſungsgrundlagen ſicherzuſtellen“.
Beiläufig: man gedenkt des Wortes „Rußland und die Kirche können

warten“ angeſichts der glänzend operierenden Taktik desÄ Zunächſt
hielt e

s

ſich vorſichtig zurück, obwohl, was gewöhnlich vergeſſen wird, ſchon bei
der erſten Leſung die Ellbogenfreiheit ſeiner Mitglieder ſichergeſtellt wurde.“)
In der Kommiſſion ließ man die Nationalliberalen bei der Abſtimmung über
den konſervativen Pluralwahlrechtsantrag „verbluten“ und konnte ſich auch inÄ Leſung den Luxus populärer Abſtimmung leiſten (vgl. Heft 16, S. 78).etzt iſ

t

für die Partei allmählich ihre Zeit gekommen, die Trümpfe auszuſpielen,
und das „Berliner Tageblatt“ hat mit ſeiner Bemerkung ganz recht, daß nunmehr
das „in den Sattel gehobene“ Zentrum verſuchen könne, die Sicherungen mit der
Rechten und den halben Nationalliberalen, das Wahlrecht mit der Linken und
der anderen Hälfte der Nationalliberalen in das Geſetz hereinzubringen. Es iſt

zum Zünglein a
n

der Wage geworden.

*) „Vorwärts“ Nr. 125.
*) Noch nicht endgültige Faſſung!*) Daran erinnerte der Abgeordnete Porſch in der zweiten Leſung.
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Zu obigen Sicherungen fügten die Freikonſervativen noch die Bedingung

einer Zweidrittelmehrheit bei Anderungen des Gemeindewahlrechtes und die
Nationalliberalen die inzwiſchen abgelehnte Forderung der Verhältniswahl für
Berlin, den weſtlichen Induſtriebezirk und die gemiſchtſprachigen Kreiſe des Oſtens.
Daß die Linke über dieſe Zumutungen Ach und Weh ſchreien würde, war

vorauszuſehen. Das „Berliner Tageblatt“ ſieht in dem vom Miniſterpräſidenten
angedeuteten Kompromiß letzten Endes die Entwertung des gleichen Wahlrechtes
zu einem „parlamentariſchen Dekorationsſtück“; die bisherigen Einſchränkungen,

als da ſind: berufsſtändiſche Zuſammenſetzung des Herrenhauſes, Erweiterung
ſeines Etatsrechtes, ſowie die erſchwerenden Vorbedingungen für die Ausübung
der Wahl zum Abgeordnetenhauſe habe man allenfalls noch hinnehmen können,
um des großen Zieles willen; kämen aber nun „noch weitere Sicherungen etwa
im Sinne des Zentrums“, dann „könne die Linke nicht mehr mit“, dann müßte

ſi
e einen ſolchen Tauſchhandel entſchieden abweiſen. „Ohnmacht des Parlaments“,

„Scheindaſein“ uſw. . . . Dieſen Ton kennen wir. Man erinnert ſich ver
ſtändnisvoll der Szene in „Soll und Haben“ zwiſchen Fink und dem Händler
Tinkeles. Auch die Politik iſ

t

ein Geſchäft!

Ernſtere Folgerungen ſind aus der Stellungnahme des „Vorwärts“ zu

ziehen, der unter der Spitzmarke vom „Unfug der Sicherungen“ nicht etwa eine
Schwächung der parlamentariſchen Macht beklagt, ſondern im Gegenteil die ſchärfſte
Radikaliſierung des öffentlichen Lebens vorausſagt, wenn jener „Unfug“ geſetzlich
geſchützt würde. „Das Syſtem der Sicherungen zwingt das Abgeordnetenhaus
zum ſofortigen Kampf um das parlamentariſche Syſtem“; je feſter der Mehrheit der
Zugriff zur Geſetzgebung geſperrt ſei, deſto ſicherer würde ſi

e

den Kampf um
die Verwaltung aufnehmen. Und weiter: die zweite mit Beſtimmtheit voraus
zuſehende Folge ſe

i

eine Stärkung der Reichsgeſetzgebung, denn e
s läge in der

Natur der Sache, daß ſich die Landtagsmehrheit, wo ſi
e

durch „Sicherungen“ ge
hemmt wird, a

n

ihren großen Bruder, die Reichstagsmehrheit wenden werde.
Drohend angekündigtes Exempel: ein Reichsſchulgeſetz. Es iſt der Appell an die
Reichsgewalt, den die unitariſch gerichtete „Demokratie“ von jeher als ungeſetz
liches Rechtsmittel bei der Hand hat.
Daraufhin kann man zunächſt mit der „Kreuzzeitung“ fragen: wozu der

Lärm, wenn auf dieſe Weiſe die ſchönſten Früchte der demokratiſchen Träume
reifen? Dann aber liegt der Gedanke nahe: nun gut, wenn die „Sicherungen“

ſo wenig ihren Zweck erfüllen, müſſen eben noch ſtärkere Geiſter beſchworen werden,

die womöglich jene Landtagsmehrheit ausſchließen, wenigſtens in einer die Ziele
des „Vorwärts“ verfolgenden Zuſammenſetzung. -
Zu gleichem Ergebnis führt aber auch die, a

n

den Anfang geſtellte Uber
legung, daß alle Zeiger einer gedeihlichen Entwicklung unſeres Problems
auf die Politik des „juste milieu“ weiſen. Gleiches Wahlrecht und plutokratiſches
Wahlrecht ſcheinen zunächſt unverſöhnliche Gegenſätze im Sinne des Entweder–
Oder. Aber vielleicht gibt e

s

doch eine Verſöhnung des Sowohl-Alsauch!
Graf Hertling betonte, das plutokratiſche Wahlrecht ſe

i

entweder unwirkſam,
oder, weil zu große Beſchränkungen einführend, unanwendbar. Wie geſagt, man
müßte das ominöſe Wort ganz aus dem Spiel laſſen.
Der jetzt zurückgetretene Abgeordnete Frhr. von Zedlitz, der wirklich oft

ein parlamentariſcher „Führer“ war, hat ſchon in der erſten Plenarleſung einen
unſeres Erachtens ſehr bemerkenswerten Vorſchlag gemacht. E

r

ſprach damals
von einer „auf breiter Grundlage aufgebauten, volkstümlichen, aber neben
dem gleichen Wahlrecht durch ſachgemäße Mehrſtimmen ergänzenden Wahl
ordnung*), alſo von einer Art Kombination von gleichem und Pluralwahlrecht.
Er hat jüngſt ſeinen Standpunkt noch deutlicher und zugleich den Wahlrechts
freunden entgegenkommender präziſiert in einem, „Verſtändigung“ überſchriebenen,
Artikel des Roten „Tag“, wo es heißt: „Es müßte alſo ein Weg gefunden werden

*) „Sitzungsberichte“ Sp. 6703.



Das Wahlrechtsproblem nach der zweiten Leſung 165

zu einem Wahlrecht, das ohne die Form des gleichen Wahlrechtes deſſen weſent
liche Merkmale aufwieſe“.
Der Spielraum, innerhalb deſſen die neue Form zu ſuchen iſ

t,

wird nach
gerade durch die bisherigen offiziellen Erklärungen von Regierung und Parlament
genau umſchrieben. Sie muß liegen jenſeits des letzten „Zweiſtimmen“-Antrages
des Abgeordneten Dr. Lohmann, den ja der Miniſterpräſident wegen ſeines mehr
oder weniger verſchleiert „plutokratiſchen“ Charakters als unannehmbar abgelehnt
hat. Dagegen wiederum diesſeits der Mindeſtforderung der Wahlrechtsgegner,
die ein unverſchleiert gleiches Wahlrecht ebenſowenig diskutierbar finden.
Frhr. von Zedlitz findet nun das entſcheidende, für beide Teile mögliche

Merkmal der neuen Form in der Seßhaftigkeit, bei der weder von plutokratiſchen
Rückſichten noch von einer Abhängigkeit des Wählers von einem dritten (wie
vielleicht beim Antrage Lohmann) die Rede ſein könne. „Für die Erlangung der
zweiten Stimme beſtände völlige Gleichheit des Rechtes für alle Wähler“) Bei
einer zweiten Stimme b

e
i

zehnjähriger Seßhaftigkeit, z. B
.

würde, abgeſehen von
dem ſachlichen Wert der Seßhaftigkeitsſtimme, auf der Seite der Mehrheit vor
ausſichtlich vielfach der Bann gebrochen und der vernünftigen politiſchen Erwägung
wieder Eingang geſchafft ſein. Aber auch die Anhänger des gleichen Wahlrechtes
könnten ſich damit abfinden; in der Hauptſache bliebe das Wahlrecht doch gleich,
wie ja auch in England eine zweite Stimme ſolcher Art mit dem Grundſatz des
gleichen Wahlrechtes für wohl vereinbar erachtet wird.
Von der Regierung meint Frhr. von Zedlitz, daß ſi

e

e
s ſchließlich doch

ſchwer verantworten könne, der Krone lediglich um dieſes einen Punktes willen
die Ablehnung eines im übrigen für ſi

e

durchaus annehmbaren Kompromiſſes,

durch das ſchwere Erſchütterungen zu vermeiden wären, zu empfehlen. Das gleiche
möchten wir von der Linken erwarten, wenn anders ſi

e nicht die von ihr den
Konſervativen zum Vorwurf gemachte Starrköpfigkeit und Prinzipienreiterei ſelber

in höchſtem Maße zur Schau tragen will.“) Sie ſollte nicht vergeſſen, daß auch

ſo der Schritt des Entgegenkommens von ſeiten der Wahlrechtsgegner ein weit
größerer iſ

t als der, den ſi
e ſelbſt mit ihrer Konzeſſion zurückzulegen hat, wenn

man die Vergangenheit mit der Zukunft vergleicht.
Ob dieſe Zukunft ſich unter den vorſtehend ſkizzierten Bedingungen ſo ge

ſtalten wird, wie wir e
s unſerem Vaterlande wünſchen, bleibt eine offene Frage.

Schweren Herzens bekennen ſich die „Grenzboten“ zu der neuen Wendung der Dinge,
insbeſondere, wenn ſi

e

a
n

unſere Oſtmarken denken, denen auch der leichtere Schutz
durch ein Proportionalwahlrecht (zunächſt!) genommen worden iſ

t,

obwohl ſelbſt der
optimiſtiſche Reformminiſter Drews dafür eine Lanze brach und andererſeits be
zeugte, daß die preußiſchen Polen die Vorausſetzung ſeiner polenfreundlichen
Politik, ein größeres Verſtändnis für den preußiſchen Staat, nicht erfüllt hätten!
Viel zu ſehr wird bei uns zu Lande die polniſche Frage als bloßes Grenzproblem
angeſehen, als eine oberflächliche Faszienerkrankung unſeres Staatskörpers, die
edle, innere Teile nicht berührt. Ein verhängnisvoller Irrtum! Man ſollte bei
uns die polniſche Frage auch a

n

der Hand der ausländiſchen, beiſpielsweiſe
franzöſiſchen Preſſe, die ſich ſehr eifrig mit den Pilſudſki und Genoſſen, den
amerikaniſchen Polen uſw. beſchäftigt, ſtudieren, um einen Maßſtab zu erhalten
für die Wünſche und Ziele jener Bewegung!

*) Ahnlich ſchreibt anſcheinend Friedberg in der „Nationalliberalen Korreſpondenz“:

„Es iſt aber keineswegs ausgeſchloſſen, in den Rahmen der Regierungsvorlage auch ein oder
wei Mehrſtimmen einzufügen, die nicht a

n

Beſitz- oderÄ gebunden
ind, ſondern unterſchiedslos jedem Wähler unter den gleichen Bedingungen zugute kommen.“
Man könnte dabei anÄ und ſolche für die geſamte Beamtenſchaft denken, was
für den erſtrebten Zweck wohl zu Buch ſchlagen würde.
*) Theodor Wolff ſpielt allerdings ſchon kaltblütig mit dem Gedanken, das Reform

miniſterium zu ſtürzen, wenn e
s

ein Wahlrecht „mit doppeltem Boden“ beſcheren ſollte!
Desgleichen der „Vorwärts“ (Nr. 125), indem e

r

die „Schuld“ natürlich den Konſervativen

in di
e

Schuhe ſchiebt.
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Trotzdem glauben wir in Ubereinſtimmung zu früher Geſagtem das gleiche
Wahlrecht in ſeinen Grundzügen als eine politiſche Notwendigkeit anerkennen zu
müſſen. Zu ſehr drückt die Not der Stunde, und der organiſche Zuſammenhang
zwiſchen äußerer und innerer Politik läßt ſich ohne ſchwere Störungen des ſtaat
lichen Organismus nicht unterbinden. Ja noch in einem weiteren Kreiſe pulſiert
ein einheitliches Leben, von deſſen Geſetzen und Strömungen ſich der einzelne
Staat auf die Dauer nicht ausſchließen kann. Die europäiſche Staatenfamilie,
obwohl im furchtbarſten Bruderkampfe begriffen, wird ſich doch einſt wieder ihrer
Gemeinſamkeit erinnern und die Tafeln ihrer Hausordnung aufs neue errichten.
Und da frommt keinem ihrer Glieder die allzu ſchroffe Iſolierung. Wir wollen
den Sc„mähern im In- und Auslande nicht das Waſſer auf ihre Mühlen leiten,
Preußen als Hort der Reaktion, als foſſiles Verfaſſungsweſen zu bezeichnen, nach
dem nun auch England ſeine Wahlreform durchgeführt hat und das Ungarn Tiszas
auf dem beſten Wege iſ

t,

ihm zu folgen! Von Dänemark, Norwegen und Holland

zu ſchweigen.

Gleich weit entfernt bleiben wir allerdings auch jener Stimmung, die aus
Maſſenhypnoſe, geboren, ohne Bedingungen kapituliert. Über dieſe pſychologiſche
Erſcheinung unſerer Zeit hat der bekannte Arzt Dr. Moll kürzlich intereſſante Mit
teilungen gemacht. Seine Beiſpiele wählte e

r vornehmlich aus dem Gebiete der
äußeren Politik. (Englands Kampf für die kleineren Völker, Schmähungen fran
zöſiſcher Intelligenz gegen Deutſchland, ethniſches Selbſtbeſtimmungsrecht uſw.)

E
r

wies aber auch auf d
ie ſuggeſtive Wirkung innerpolitiſcher Schlagworte, wie

Demokratie, Freiheit und Gleichheit, hin.
Unter den Rednern der zweiten Leſung treten zwei Individualitäten hervor:

der Nationalliberale Dr. Lohmann und der Freikonſervative von Kardorff. Beide
von ihren Parteien mehr oder weniger im Stich gelaſſen, der eine, weil e

r gegen, der
andere, weil er für das gleiche Wahlrecht iſ

t.

Auch von Kardorff ein „unbedingter
grundſätzlicher Gegner des gleichen Wahlrechtes“ und ſchließlich den Lohmannſchen
Zweiſtimmenantrag unterſtützend. Im Prinzipiellen und in der formalen Ab
ſtimmung alſo beide in Übereinſtimmung und doch, welch Unterſchied der
politiſchen Haltung. Den einen erdrückt die Laſt der Verantwortung; unter der
Maſſenhypnoſe des gleichen Wahlrechtes bangt e

r für die Zukunft der konſer
vativen Parteien, ſieht er das Ende des monarchiſchen Preußens heraufdämmern,
wenn das Juliverſprechen nicht eingelöſt wird. Der andere, obwohl man auch
bei ihm die innere Erregung durchklingen hört, trotz aller Anfechtung und Miß
deutung, trotz ernſter politiſcher Verwicklungen ſogar, mit denen e

r

rechnen muß,

doch mit dem Bekenntnis auf der Stirn: Hier ſtehe ich; ic
h

kann nicht anders.
Und wenn wir werten und wählen ſollen zwiſchen den beiden Männern, ſo ge
bührt ihm der Preis. Wir ſchätzen Lohmanns Standpunkt, wie e

r

ihn in der
„Täglichen Rundſchau“ noch einmal vor Beginn der Debatten eindringlich zu
ſammenfaßte, hoch ein, auch wenn wir ſelbſt vielleicht einen Schritt hinter ihm
zurückbleiben, weil wir die Elaſtizitätsgrenze bei dem Problem nicht ganz ſo weit
vorrücken möchten.

Jedenfalls und noch einmal: nur tendenziöſe Parteitaktik und unerſättlich
gewordene Demagogie kann in dem Willen zum Kompromiß, an dem zurzeit ernſte,
verantwortungsbewuße Kreiſe arbeiten, ein Arg finden!

SºIN - ZDFN
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Ein Drama des Weltkrieges
Von Profeſſor Dr. Walther Janell

- - > ährend wir Deutſ de waltiaſten K der Weltgeſchichte

NÄ
ährend wir Deutſchen den gewaltigſten Kampf geſchich
tragieren und alle Kräfte angeſpannt ſind, ihn zu gewinnen, finden wir

F, Cºnoch die Zeit, die gewaltige Tragödie dieſes Krieges zu ſchreiben. Hatte
A bisher die Kriegsdichtung in Lyrik und Epos ihren ſtärkſten Ausdruck

ZFS-VAS) gefunden, ſo tritt den beſten Leiſtungen auf dieſen Gebieten nunºd. D- ebenbürtig zur Seite das Kriegsdrama, das iſt „Die Flotte“ von Her
mann Reich (München 1918, Beck). Und doch iſ

t

die Flotte nicht eigentlich ein
Kriegsdrama: konzipiert, wie ic

h weiß, längſt vorher, hat ſi
e nur bei ihrem all

mählichen Entſtehen ſich erfüllen müſſen mit dem Geiſte, der dieſe Zeit durchweht;
nicht in aufdringlicher Abſicht, faſt unbewußt, läßt Reich das gewaltige Geſchehen
unſerer Zeit durch ſeine Szenen ſchreiten. -

Der Stoff der Tragödie iſ
t

dem griechiſchen Altertum entnommen, das ſich

ſo von neuem als lebendig erweiſt, # Held iſ
t Themiſtokles, der Schöpfer der

attiſchen Flotte; doch zugleich meint Reich die deutſche Flotte und ihre Schöpfer.
In das ſchickſalsſchwere Jahr 480 vor Chriſti Geburt werden wir geführt,
zunächſt nach Athen, deſſen Bevölkerung angſtvoll auf Kunde von den Kämpfen an
der Landesgrenze im Norden lauſcht. Die Thermopylenſchlacht wird gemeldet, das
Zurückgehen auch der Flotte vor „ungeheurer Übermacht“, und Verzagtheit ſchleicht
ins Herz der Bürger. Doch als ſtarker Helfer erſcheint Themiſtokles, der Admiral;
mit neuem Mut erfüllt ſein hohes Wort das Volk: „Die Not iſ

t groß,

der Feind iſ
t übermütig, weil er die ganze Welt hat aufgeboten gegen euch und

alle Macht und alles Gold der Erde. Daß ihr ſo viele Feinde habt, ſe
i

eure
Ehr und höchſte Zuverſicht. Ihr Prahlen iſ

t

umſonſt. Nicht fürchtet ſi
e und

ihre toten Götzen . . . Gewaltiger als die Millionen Sklaven, die e
r aus aller

Welt heranſchleppt gegen euch, iſt unſeres Vaterlandes Geiſt und Seele.“ Zwar
muß Athen aufgegeben werden, aber Salamis bringt die Rettung, die Schlacht, zu

der Kerres durch Themiſtokles liſtig getrieben wird – damit ſchließt der zweite
Akt. Schon aber ſchürzt ſich der tragiſche Knoten: von kurzſichtigen Parteipolitikern

und Demagogen des Verrates bezichtigt, muß Themiſtokles, ſelbſt a
n

dem Segen

ſeiner Tat zweifelnd, aus Athen weichen; das Volk weiß nicht, daß dieſer Mann
ſein wertvollſtes nationales Haben iſt, um deſſen Führerſchaft gegen zähes Wider
ſtreben die Beſten Jahr und Tag gerungen. Er geht zu Xerxes. Dieſer glaubt
ihm und überantwortet ihm die atheniſchen Geſandten Aſchines und Krokodeilos,

welche die Auslieferung des Themiſtokles verlangen, als ſeine Sklaven – das

iſ
t

der dritte Akt.

Themiſtokles aber wird von dem Gedanken a
n

ſein Werk, das e
r hat un

vollendet laſſen müſſen, gequält: „Ich hätte neue Himmel, neue Erden ſchaffen
können, mir glüht das Herz von Träumen, Plänen, Möglichkeiten – umſonſt.
Wo iſ

t

mein Werk? Wo meine Flotte?“ Wirken muß e
r und kann doch das rieſen

große Werk, das Xerxes ihm überträgt, die Bezwingung Griechenlands, nicht tun,

e
r

kann als Grieche nicht gegen Griechen ziehen und muß ſich ſelbſt zerſtören,
um das Vaterland zu retten. Das wird ihm klar und ſteht ihm feſt in den Ge
ſprächen mit ſeiner Gattin Milto und dem blindgewordenen Aſchines, den er heim
ſendet: „Bring als mein Bote meine letzten Grüße nach Athen und mahne mein
Volk. Es ſoll bedenken, daß in dieſer harten Welt nur harter Wille ſich behauptet,
das Schwert des Geiſtes und der Macht. Sie ſollen meiner Flotte nicht vergeſſen
und die heilige Akropolis erbauen, ſo hoch ſi

e ragen mag. Ich ſchaff euch Raum,
noch habt ihr Zeit für ewige Werke, die leuchten ſollen durch der Zeiten Dunkel
mit des Himmels Glanz. Und wenn dann Hellas doch dereinſt vergeht an ſeinem
Neid und ſeiner zügelloſen Freiheit, kommt nach Jahrtauſenden ein Brudervolk
herauf und findet noch die letzten Säulen der heiligen Akropolis, Wegweiſer auf dem
Pfad zur Höhe, und nach dem Gipfel weiterſteigend begegnet ihm der neue Menſch,
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-

der Herr der Erde.“ In dieſer Gewißheit verläßt er das Leben, und hin ſinkt
Xerxes großer Plan: „Ich füge mich der Überirdiſchen Willen! – König von
Tyrus, rüſte die Flotte ab, ſi

e mag im Hafen faulen, ihr großer Admiral iſt

tot; Chiliarch, entlaß das Heer, ic
h

gebe Frieden.“ – „?

Drei Szenen von beſonderer Bedeutung und Wirkung will ic
h

noch hervor
heben: Themiſtokles und Kerres vor Salamis, wo Themiſtokles um des Königs /

Seele ringt und ſi
e gewinnt für immer: „Mein Freund, mein Freund, du ein- -

ziger, vor dem ſich meine Seele neigte, um Liebe warb“, ruft Xerxes a
n

der ," ,

Bahre. – Themiſtokles mit Aſchines in Babylon, mit dem e
r ringt um ſeines

Volkes Seele: „Ich Narr, ic
h

böſer Narr! Ä war beſtimmt, dir Freund zu

ſein und Bruder. Ich hätt' dir folgen müſſen als dem König meiner Seeké zu

Gipfeln, deren Höh' ic
h

ſchwindelnd ahne . . . Ich will bekennen meine/Schuld
vor allem Volke . . . Sie ſollen mich ſtrafen, mich zerreißen, und weiſen wird «

-

das Volk vor Reu und Leid.“ 2.
Endlich Themiſtokles und Eerres vor dem Ende, wie Themiſtókles ringt um -

die eigene Seele: „Der Herr befiehlt, dann muß der Knecht gehorchen. Wohl, ic
h -

gedenke, meines Schwurs, treu bis zum Tode. Ich zieh' hinunter in das Land,

in das dein Wille mich entſendet, hinab nach Sonnenuntergang.“ – Wundervoll
wie d

ie

Charakteriſtik vor allem dieſer drei Männer - iſt auch d
ie Sprache: ein

kraftvoller Rhythmus ſchwingt durch das ganze Werk; wir haben hier eine Proſa,
die beſter Poeſie ſich gleichſtellt. Erſtaunlich, je dieſe Höhe der Sprache, das - /edle Pathos durchgehalten werden kann und yie d

ie Sprache ſo ganz entſpri -"
der gewaltigen prophetiſchen Kraft, d

ie

das Drama durchdringt: Aſchyleiſche Tiefe -

und Shakeſpeariſche Buntheit – denn auch realiſtiſch-humoriſtiſche Szene -

nicht – erheben die „Flotte“ zum
says

des beſten idealiſtiſchen Dr
Goethe und Schiller.

„Mimus“ geſchrieben, d
ie

erſte wirkliche Entwicklungsgeſchicht ramatiſchen AWeltliteratur auf der Grundlage des von ihm neuentdeckten m olksdramas

A

der Antike, hat jüngſt das herrliche Winterfeld-Buch herausgegeben und das /

ragiſch menſchliches Erleben.“
Meiſtep des „Mimus“, eine
Ott ic

h

Hartleben zu eiftem

ſt zur dramatiſchen Tat, Ätaltet, ſondern auch mit ſtarkeſ GegenÄ „Michael“ von der germaniſchen /
hallt j

Werkes, das Gerhart Hauptmann beeinflußte u

großen dramatiſchen Plane begeiſterte, ſchritt
erhabenen Stoff der Antike nicht nur neu
wartswert erfüllt. Was Reich bereits j

Seele Weltenſchickſal geſprochen, d
a

tönt nun fort in deutſchen Herzen.
der „Flotte“ geprfltig nach und A

Möchte d
ie „Flotte“ trotz der hohen ſzeniſchen und2Ä Anforderungen nnd

#

ſtellt und die vielleicht ängſtliche Theaterdirektoren “

erſchrecken werden, im Siegeszug über die deutſchen Bühnen fahren und überall
erhebende Botſchaft bringen von deutſchem Geiſt, der auch in dieſer Zeit des
Hohen und Herrlichen nicht vergißt und gewaltjg ſchafft a

n

der Akropolis der
deutſchen Seele und des neuen größeren Reichs. Dieſes Drama läutet feierlich
wie mit Kirchenglocken eine hohe Zukunft e

in und kein deutſcher Menſch ſollte -

ſeiner vergeſſen und des neuen großen Tragöden der Nation, der das Werk -

Schillers ünd Goethes herrlich hinausführt.
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Das werdende Rußland
Hetman Pawlo Skoropadſki

Von Georg Cleinow

I m 29. April d. J. hat ein mutiger Mann in Kijew unter Umſtänden,
über die wir gegenwärtig noch kein zuſammenhängendes ſicheres Bild
haben, die ſozialiſtiſche Regierung davongejagt und ſich ſelbſt zum
Staatsoberhaupt gemacht. Kraft ſeiner beſſeren Einſicht hat er dem

- Lande ein Grundgeſetz gegeben, das über alle ſozialiſtiſchen Theorien

hinweg an die Perſönlichkeit anknüpft, die perſönliche Tüchtigkeit über alle anderen

Werte ſtellt und das perſönliche Eigentum als den Träger aller Kulturerfolge
würdigt. -

Die offiziös bediente Preſſe hat das nationaliſtiſch-ukrainiſche Moment bei

dem Staatsſtreich zu unterſtreichen verſucht durch den Hinweis auf eine angeb

liche Familientradition des neuen Hetman. Es wird ſogar die Behauptung auf
geſtellt, daß einer ſeiner Vorfahren „der letzte Hetman der freien Republik Ukraina“
geweſen ſei. Die damit angeregten Gedankengänge ſind von größter aktueller
Bedeutung. Sie gipfeln in der Frage, ob die Ukraina überhaupt losgelöſt vom
übrigen Rußland bleiben kann. Von der Beantwortung dieſer Frage durch das

Leben hängt die künftige Geſtaltung Oſteuropas und unſerer Beziehungen zu den

Ruſſen ab. Darum ſe
i

e
s verſucht, ſi
e hier theoretiſch zu beantworten, unter Be

nutzung der feſtſtehenden Daten, die uns die Geſchichtsforſchung über den alten

Hetman übermittelt. In manchen Analogien erkennen wir die Linien der künf
tigen Entwicklung und in manchen Abweichungen und Gegenſätzen offenbart ſich
das, was lebensfähig oder unabänderlich iſt.

Führende Perſönlichkeiten können bei der Maſſe den Eindruck Führer zu

ſein überhaupt nur deshalb erwecken, weil ſie ſich mutig einer unſichtbaren, ihnen

ſelbſt meiſt nur gefühlsmäßig bewußten Strömung überlaſſen. Die Kämpfe, die

ſi
e zu führen haben und die oft den Eindruck erwecken, als würden ſi
e gegen die

herrſchende Strömung geführt, ſind in den meiſten Fällen doch nur ein Ringen,

um ſich auf der Oberfläche des Stromes zu erhalten. Perſönlichkeiten, die die

Geſamtſtrömung, oder wie die Wiſſenſchaftler ſagen, die Tendenz der Entwicklung

nicht in ihren Fingerſpitzen fühlen, werden niemals als Führer ſich durchſetzen
können, ſondern im Wirbel, von dem keine Strömung frei iſt, rettungslos verſinken.
Grenzboten II 1918 13



170 Das werdende Rußland

Pawlo Skoropadſki, der neue Hetman der Ukraina, ſcheint einer von denen
zu ſein, die die Hand am Pulſe ihres Volkes halten und den Geiſt der Zeit be
greifen. In ſeinem Manifeſt vom 29. April bezeichnet er durch den Hinweis auf
die Bedeutung der Mittemächte als Retter der Ukraina vor der Anarchie das Bett,

in dem der Strom, der ihn tragen ſoll, zunächſt fließt, um dann fortzufahren:

„Die frühere ukrainiſche Regierung hat ſich als vollſtändig unfähig erwieſen. Anarchie

und Unruhen haben nicht aufgehört, der wirtſchaftliche Zuſammenbruch und die Arbeitsloſigkeit

nehmen jeden Tag zu und der ehemals ſo reichen Ukraine droht das Geſpenſt eines furcht

baren Hungers.

Bei dieſen Zuſtänden, die die Ukraina mit einer neuen Kataſtrophe bedrohen, erfaßte

alle arbeitenden Schichten der Bevölkerung eine große Unruhe, und ſi
e

traten mit der katego

riſchen Forderung auf, unverzüglich eine ſolche Regierungsmacht zu bilden, die imſtande wäre,

der Bevölkerung Ruhe und Geſetzlichkeit und die Möglichkeit der praktiſchen Arbeit zu ſichern.

Als treuer Sohn der Ukraina habe ic
h beſchloſſen, dieſem Rufe Folge zu

leiſten und vorübergehend den vollen Umfang der Macht in meine Hand zu
nehmen.

Durch den gegenwärtigen Akt erkläre ich mich zum Hetman der Ukraina.
Die Leitung des Landes wird vermittelſt des von mir ernannten Miniſterkabinetts

und auf Grund der hierbei angeführten Geſetze über die vorläufige Staatsform der Ukraina
ausgeführt werden.

Die Zentralrada und die kleine Rada, ſowie ſämtliche Agrarausſchüſſe werden hiermit
aufgelöſt. Die Miniſter und ihre Gehilfen werden entlaſſen. Die volle Freiheit bei Ab
machungen über Ankauf von Grund und Boden wird wieder gewährt. Zu gleicher Zeit

werden Maßnahmen getroffen werden zum Zwecke der Erſtehung von Grund und Boden

von den Großgrundbeſitzern zu normalen Preiſen, die in der Folge unter den Kleingrund

beſitzern verteilt werden.

Ebenſo werden die Rechte der Arbeiterklaſſe geſichert werden. Auf wirtſchaftlichem
und finanziellem Gebiete wird volle Handelsfreiheit wieder eingeſetzt und der privaten Unter
nehmungsluſt und Initiative wird weiter Spielraum eröffnet werden.

Mir liegen irgendwelche perſönliche Beweggründe fern, und als ein
ziges Ziel ſetze ich den Nutzen und das Wohl der Bevölkerung und des Vater
landes. Eingedenk deſſen, rufe ic

h

alle Bürger der Ukraina, ohne Unterſchied der Natio
nalität und des Glaubens auf, mir und meinen Mitarbeitern bei unſeren komplizierten und
verantwortungsvollen Arbeiten beizuſtehen.“

In dem ganzen Dokument iſ
t

nicht eine Wendung, die anders, als durch

die augenblicklichen Verhältniſſe bedingt, erklärt werden könnte. Es gipfelt in dem
Satze „als einziges Ziel ſetze ic

h

den Nutzen und das Wohl der Bevölkerung und

des Vaterlandes“. Er ruft „alle Bürger der Ukraina, ohne Unterſchied der Natio
nalität und des Glaubens“ auf, ihm beizuſtehen. Hier klingt nichts von roman

tiſchem Nationalismus durch, ſondern nur nüchternſte Wertung der Verhältniſſe:

von der ukrainiſchen Nation iſ
t

keine Rede! Wird nun dennoch auf den Zuſam
menhang mit jenem Iwan Iljitſch Skoropadſki hingewieſen, der von 1708 bis
1722 das Amt eines Hetman bekleidete, ſo ſollte darin doch etwas anderes liegen

als eine national-ukrainiſche Demonſtration. Iwan Iljitſch war zweifellos eine
der bemerkenswerteſten Erſcheinungen unter den hiſtoriſchen Perſönlichkeiten der

Ukraina, ſeine Amtszeit aber die zuſammengedrängte Verbildlichung aller der innern

Urſachen und Notwendigkeiten, die die völlige Auflöſung des ukrainiſchen Staates in

dem der Moskowiter bedingten. Doch laſſen wir ſeine Geſchichte ſelbſt ſprechen.
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Die Familie war zur Zeit Bogdan Chelmitzkis zuſammen mit den Kotſchubei
und Lukomſkis aus Polen in die Ukraina eingewandert, abenteuerluſtig und land
hungrig. In den Kämpfen gegen die eingebrochenen Türken um Uman, wo ſi

e

ſich angeſiedelt hatte, verlor Iwan Iljitſch ſo ziemlich alles. Als e
r,

achtund

zwanzigjährig, 1674 in Tſchernigow anſpruchslos freite, konnte e
r ſeiner Braut

als Angebinde nur einen alten Wagen und vier Klepper mitbringen. Er über
nahm einen ſehr beſcheidenen Schreiberpoſten, den e

r länger als ein Jahrzehnt
feſthielt, bis ihn der 1687 zum Hetman gewählte Mazeppa entdeckte und förderte.
1700, als er zum zweitenmal heiratete, gehörte e

r,

5
4 Jahre alt, zu den nächſten

Vertrauten des Hetman. Als dieſer aber 1708 von Rußland abfiel und ins Lager

Karls des Zwölften überging, verſagte ihm Skoropadſki die Gefolgſchaft, obwohl
Mazeppa ihm in einem Schreiben vom 30. Oktober 1708 darlegte, daß Rußland

ſeit vielen Jahren darauf ausgehe, „die letzten Rechte und Freiheiten der Koſaken

zu beſeitigen“. Iwan Iljitſch ging ſo zwar mit dem Strom der Zeit, aber ein

Führer ſeines Volkes oder Vorkämpfer für ſeine Nationalität wurde e
r

nicht.

Schon wenige Tage nach dem Eintreffen des Briefes, am 6. November 1708,

war Iwan Iljitſch durch den Willen Peters des Erſten ſelbſt Hetman. Sehr gegen

den Willen ſeiner Frau, die überzeugt war, daß Mazeppa wiederkehren und zu

neuer Macht gelangen würde. In ſeinem erſten Univerſal ruft Iwan Iljitſch die
Ukraina auf, Moskau treu ergeben zu ſein und ſich nicht der Freundſchaft mit
den Schweden zu ſchmeicheln. Dank hat er dafür nicht geerntet. Nach der Schlacht

bei Poltawa (17. Juli 1708) glaubte e
r

dem Zaren bereits ſeine Rechnung für

die geleiſteten Dienſte vorlegen zu ſollen. Er forderte die erneute Beſtätigung des
zwiſchen Bogdan Chelmitzki und den Moskowitern vereinbarten Statuts, ſowie

der alten Koſakengerechtſame, Beſeitigung der ruſſiſchen Beamten, die ſich rechts
widrig in die inneren Verhältniſſe der Ukraina miſchten und die Zurückziehung

der ruſſiſchen Garniſonen aus der Ukraina; ferner bat e
r,

ſeine eigene Stellung als

Hetman ſo auszugeſtalten, daß e
r

ausſchließlich vom Zaren, nicht aber von deſſen

Beamten Befehle zu empfangen habe. Erſt anderthalb Jahre ſpäter erhielt er

eine Antwort, freilich eine andere, als wie e
r

ſi
e erwartet hatte.

Peter ging auf die Wünſche ſeines Hetman nicht nur nicht ein, ſondern

ſetzte ihm in Kijew in der Perſon des Fürſten D
.

M. Golizyn einen General
gouverneur zur Seite, der der eigentliche Regent der Ukraina wurde. Außerdem
ſtellte e

r

neben den in Gluchow reſidierenden Hetman einen „kaiſerlichen Miniſter“,

der für alles, was in der Ukraina geſchah, dem Zaren gegenüber die Verant
wortung trug. Dieſer kaiſerliche Miniſter – A. P. Ismailow – war zugleich
Oberbefehlshaber über die in der Ukraina befindlichen großruſſiſchen Truppen!

Schon 1710 benutzte der Zar einen geringfügigen Anlaß, um Ismailow abzurufen
und a

n

ſeine Stelle zwei großruſſiſche Beamte zu ſetzen.

Waren die Maßnahmen des Zaren auch nicht geeignet, die Autorität der
Stellung des Hetman zu befeſtigen, ſo bedeuteten ſi

e

doch wenig gegenüber dem

Schaden, den die Günſtlinge des Petersburger Hofes in dieſer Beziehung an
richteten. Die Ukraina wurde von den zariſchen Beamten wie eine Kolonie mit
Beſchlag belegt, in der jeder, der die Macht dazu hatte, ſich auf Koſten der Be
völkerung bereichern und breit machen konnte. In dem Maße, wie der Zar
den politiſchen Einfluß der hiſtoriſchen Koſakentradition auszurotten ſtrebte, in

13*
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demſelben Maße konnten ſeine Günſtlinge über die Rechte der Koſaken ſelbſt hin
wegſchreiten, die ihren Privatintereſſen im Wege ſtanden. Um ſich in ſeiner
Stellung zu erhalten, hat der Hetman alles vermieden, was ihn mit den Mäch
tigen aus Petersburg entzweien konnte, und hat ſich ſchließlich nicht geſcheut, das
höchſte Gut der Koſaken, ihre Freiheit, feige preiszugeben. Menſchikow hatte

mehrere Dörfer mit einigen tauſend Seelen Bauern zum Geſchenk erhalten.
Zwiſchen dieſen Dörfern lagen die Siedlungen eingeſtreut, auf denen die Koſaken

als Angehörige der Kriegerkaſte frei wirtſchafteten. Menſchikow wünſchte auch

die Koſaken in Hörigkeit zu nehmen und ſtellte ein entſprechendes Anſinnen an

den Hetman, der es ihm zunächſt abſchlug. Doch hatte er davon ſo viel Unan
nehmlichkeiten, daß er beſchloß, einen Weg ausfindig zu machen, um die Anſprüche

Menſchikows zu befriedigen. Er ſchrieb an die zuſtändige Behörde der Koſaken:
„Nachdem Menſchikow in Eurem Bezirk Bauernſeelen zugewieſen erhalten hat, wird

ſich Eure Lage recht unbequem geſtalten, ſofern Ihr als Koſaken im Staatsdienſt
verbleibt. Um Eure Lage zu erleichtern, ſeid Ihr hiermit aus dem Heeresdienſt
entlaſſen und in die „Hörigkeit und den Beſitz des Fürſten Menſchikow über
führt!“ Zehn Jahre mußten die Koſaken kämpfen und Klage um Klage nach

Moskau ſchicken, ehe ſi
e

wieder frei wurden.

Auf ſolchen Wegen entſtand eine auf den großruſſiſchen Staatsgedanken
eingeſchworene Oberſchicht in der Ukraina, die ſi

e materiell und politiſch nach

Kräften ausgeplündert hat.

Der berüchtigte Graf Golowkin, Fürſt Dolgorukow, Schafirow, ſind ihre

bekannteſten Vertreter aus der Zeit Skoropadſkis. Zu ihnen geſellten ſich
dann noch Flüchtlinge oder Einwanderer aus der Moldau und aus Polen, die

auf Befehl des Zarenreich mit Land ausgeſtattet werden mußten. Die Kantaku
zeno, Miloradowitſch, Sawin und andere ſind auf dieſe Weiſe nach Rußland ge

kommen und Träger der großruſſiſchen Staatsidee geworden.

Der Hauptfeind des Hetmans war der Kijewer General-Gouverneur Fürſt
Golizin. Seine demoraliſierende Politik motivierte e

r

dem Staatskanzler Golowkin
gegenüber mit dem Satz: „wenn das Volk erſt erkennt, daß der Hetman keine

ſolche Macht beſitzt, wie Mazeppa ſich hatte, wird e
s mit Denunziationen kommen“.

Und er behielt recht. Die Klagen mehrten ſich, aus Verdächtigungen wurden Ver
leumdungen. Aber alles wurde in Moskau unterſchiedslos gern gehört, während
der Staatskanzler beruhigend a

n

den Hetman ſchrieb, daß der Zar von ſeiner Treue

und Ergebenheit überzeugt ſei. Als aber 1715 Klagen über angebliche Eigen
mächtigkeiten der Koſakenoberſten ſich mehrten, befahl der Zar kurzer Hand deren
Befugniſſe zu beſchneiden, und ihnen das Recht, ſich die Unterorgane ſelbſt wählen

zu dürfen, zu nehmen. Der kaiſerliche Ukas hatte die von Golizyn voraus
geſehenen Folgen: die Oberſten empörten ſich gegen ihren Hetman, wählten unter

ſich einen anderen und verbreiteten einen Aufruf, indem e
s

u
.

a
. hieß: „Der

gegenwärtige Hetman iſ
t

ein friedliebender Menſch; für die Ukraina einzuſtehen,

vermag e
r nicht; wer e
s

auch ſei, "alle rauben. . . . Nicht Mazeppa – der ver
fluchte Judas, ſondern der gegenwärtige verfluchte Hetman iſ

t es
,

der nicht für

die Ukraina einſteht, während die Moskals ſi
e

ausrauben“. Gleichzeitig beſchwerte

ſich das Volk über die Übergriffe der Oberſten und machte den Hetman dafür ver
antwortlich, daß e

r ihnen in ſeiner Schwäche nicht zu wehren vermöge. In der
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Tat verlor Skoropadſki bei ſeinen Oberſten jede Autorität, die ſchließlich ſeinen
Weiſungen überhaupt nicht mehr folgten. Die zariſchen Günſtlinge erſchwerten ihm
ſein Amt durch Übergriffe, und a

ls

e
r

ſich z. B
.

über Menſchikow beſchwerte, weil

e
r

ſich widerrechtlich Land in der Ukraina aneignete, bekam e
r

kaum eine ausweichende
Antwort.

In ſeiner großen Not fand ſeine Gemahlin Anaſtaſia, nach den Worten
Sſolowjows die erſte Kleinruſſin, der e

s vergönnt war, in ihrem Hauſe die
Würdenträger und alle einflußreichen Kreiſe aus ganz Rußland bewirten zu dürfen,

einen Weg, der geeignet erſchien, die Stellung des Hetmans wenigſtens äußerlich
wieder aufzurichten. Sie verheiratete ihre Tochter mit dem Sohn des im Peters
burg mächtigen kaiſerlichen Beamten P

.

A
. Tolſtoj. Die Rechnung erwies ſich

als falſch. Denn bei allen den Schwierigkeiten, die ihm bereitet wurden, ging e
s

garnichtum die Perſon Skoropadſki, ſondern um die Einrichtung der Hetmanwürde als
ſolcher. Jener Trebinſki, der gelegentlich in der Weinlaune ausrief: „Denke daran,

mein Lieber, daß Eure Koſakenherrlichkeit bald vorüber iſ
t,

vom Hetman bis zum

Sotnik! Als Vorgeſetzten werden Euchausſchließlich Fremdſtämmigebeſtellt werden“! e
r

kannte die tatſächliche Lage entſchieden klarer. Die Hetmanwürde ſollte ebenſo wie andere

Sonderheiten der Koſaken beſeitigt werden, und dazu war Iwan Iljitſch gerade

die Perſönlichkeit nach dem Herzen des zielbewußten Selbſtherrſchers aller Reußen.

Als Skoropadſki 1722 nach Moskau kam, um den Zaren zum Frieden von
Nyſtadt zu beglückwünſchen und ihn dabei trotz allem wieder a

n

die Statuten

für die Ukraina erinnerte, erhielt e
r den Ukas von der Einrichtung des „Klein

ruſſiſchen Kollegiums“, eines moskowitiſchen Verwaltungsapparates, unter Leitung

des Kommandeurs und von ſechs Stabsoffizieren der ruſſiſchen Beſatzung in der

Ukraina. Am 3
. Juli 1722 ſtarb „der letzte Hetman der freien Republik Ukraina“

zu Gluchow, und e
s

endete damit nach den Worten eines ruſſiſchen Chroniſten

das traurigſte Jahrzehnt eines Jahrhunderts ukrainiſcher Geſchichte.

Laſſen wir die zweihundert Jahre zurückliegenden Geſchehniſſe beim auf
merkſamen Studium der erſten Regierungsakte des neuen Hetman wieder aus der
Vergeſſenheit emporſteigen, und ſtellen wir feſt, daß dieſe Akte durchaus im Stil
und in dem kühlen Geiſte der Reformgeſetze der Zeit von 1904 bis 1907, der

Zeit von Bulygin, Durnowo, Stolypin gehalten ſind, drängt ſich uns förmlich die

Erkenntnis auf, daß hier nicht ein ukrainiſcher Nationaliſt zu ſeinem Volke ſpricht,

ſondern der Abgeſandte des zertrümmerten Moskowiter Staates zu Angehörigen

Rußlands. Die Schnelligkeit, mit der das Staatsgrundgeſetz veröffentlicht werden
konnte, deutet darauf hin, daß e

s von langer Hand vorbereitet, bereits vorlag,

als Skoropadſki nach Kijew kam. Skoropadſki iſ
t

kein Uſurpator aus eigner

Macht. E
r

ſagt ſelbſt, daß e
r „vorübergehend“ die Macht in die Hand zu nehmen

beabſichtige. Man vergegenwärtige ſich neben dieſer Feſtſtellung die Herkunft und
den Lebenslauf des Hetman. Von dem künſtlichen Glanze und dem Reichtum,

den Iwan Iljitſch und ſpätere vorteilhafte Verbindungen der Familie Skoropadſki

hinterlaſſen haben, iſ
t

im Laufe der zwei Jahrhunderte, die ſeit Mazeppas Sturz
vorübergerauſcht ſind, nur wenig übriggeblieben. Sie verſanken im Alltag des

ruſſiſchen Gutsbeſitzer- und Beamtenlebens. In den großen hiſtoriſchen Augen
blicken des ruſſiſchen Volkes begegnen wir dem Namen Skoropadſki nicht.

Weder im Heere noch in der Verwaltung, noch in den Reformkreiſen der
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Sjemſtwo wird der Name genannt. Bei der großen Umfrage des Grafen Witte
über eine Agrarreform, die den geſamten Adel zur Arbeit rief, begegnen wir einem

G. W. Skoropadſki in der politiſch untergeordneten Stellung eines Gehilfen des
Steuerinſpektors im Kreiſe Nowoſybkow des Gouvernements Tſchernigow.

Der heutige Hetman iſ
t

dem Schoße der in dem letzten Jahrzehnte ſo

hervorragend entwickelten ruſſiſchen Armee entſproſſen. Im übrigen gehört er

zu jenen breiten Kreiſen des ruſſiſchen dienenden Adels, die ſich längſt von jeder

ſelbſtändigen politiſchen Betätigung fernhalten und widerſpruchslos der zariſchen
Regierung dienten. Skoropadſki tauchte aus der Maſſe als ein glänzender Garde

offizier empor und von ihm konnte nicht behauptet werden, was Graf Ramjanzew

über einen Vorfahren gelegentlich a
n

die Kaiſerin Katharina II. ſchrieb: „Trotz

aller Bildung iſ
t

e
r

Koſak geblieben“, und ebenſo wenig führte e
r

ſich in der
Hauptſtadt „wie ein Wolf auf und wollte mit keinem von den Großruſſen be
kannt ſein.“ . . . Er iſt ein Schwiegerſohn, nicht des Miniſters, ſondern eines
Generals Durnowo, der mit einer Kotſchubei verheiratet war.
Auf welche Kräfte wird ſich der neue Hetman ſtützen? Es leuchtet ein, daß

die deutſchen Truppen, die ihm und ſeinen Parteigängern gegenwärtig höchſt will
kommene Bundesgenoſſen im Kampf gegen die Anarchie ſind, mit fortſchreitender
Beruhigung des Landes den Wert einer Stütze allmählich verlieren müſſen. Die
Kreiſe im Lande der Ukraina, die allen Vorteil von dem deutſchen Eingreifen haben,

ſind, abgeſehen von der Minderheit der Bauern, „Großruſſen kleinruſſiſcher Herkunft“

und dadurch allein ſchon keine Parteigänger einer „freien“ Utraina. Iſt auch im
Augenblick das Band zum Rußland der Maximaliſten zerriſſen, ſo bedeutet die

vorläufige Abkehr noch nicht die Preisgabe Rußlands. Alle die Würdenträger,

die in der Ukraina angeſeſſen oder wenigſtens wirtſchaftlich intereſſiert, Großrußland
regierten und großruſſiſche Politik trieben, werden ſich ſolange nur vom Norden
fernhalten, wie e

r in den Händen der Maximaliſten bleibt. Tritt von Nordrußland
auch nur die geringſte Wendung in Richtung auf den bürgerlichen Staat ein, ſo

werden dieſe Kreiſe von der Ukraina aus Einfluß auf die Politik im Norden zu
gewinnen ſuchen, wenn ſi

e

nicht ſchon jetzt begonnen haben ſollten, den Sturz der

Maximaliſten vorzubereiten. In derſelben Richtung wirken die Intereſſen derMontan
und Zuckerinduſtriellen, der Getreideproduzenten und Importeure. Sie alle brauchen
Nordrußland und Sibirien und Zentralaſien. Ihnen kann weder die Ukraina

noch Mitteleuropa als Abnehmer genügen. Darum führt auch der Strom, der

die Regierung Skoropadſkis tragen ſoll, nicht in einen ukrainiſchen Binnenſee,

ſondern in das weite allruſſiſche Meer mit ſeinen nach der Revolution erſt recht
unbegrenzten Möglichkeiten.

-

Ich glaube nicht fehlzugehen, wenn ic
h

ſchon aus dem vorliegenden

Material die Folgerung ziehe, daß wir e
s in Skoropadſki mit einem Abgeſandten

der alten monarchiſch geſinnten Kreiſe des Petersburger Hofes zu tun haben, die
hoffen, mit Hilfe der Deutſchen und der Reichtümer der Ukraina einen ruſſiſchen
Staat wieder aufrichten zu können. Seine Hintermänner dürften bald erkennbar

werden. Sie dürften zu der Kategorie der Golowkin, Golyzin, Kotſchubei gehören,

die ſeinem Vorfahren die Wege der Politik beſtimmten. Darin liegt die Stärke
und Schwäche ſeiner Stellung. Die Annahme des Hetmanstitels iſ

t

eine aus
den Umſtänden ſich ergebende „vorläufige“ Notwendigkeit, die weder ſeine Loyalität
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gegen den legitimen Träger des Titels, den Großfürſten-Thronfolger, noch ſeine
Stellung zum Großruſſentum berührt.

Wir Deutſche könnten mit dieſer ſich anbahnenden Entwicklung einverſtanden
ſein, unter der Vorausſetzung, daß es uns gelingt, einen erheblichen Einfluß auf ihren
Fortgang zu gewinnen. Täuſche ic

h

mich nicht, ſo iſ
t

die Möglichkeit gegeben,

das Schwergewicht Rußlands vom Norden nach dem Süden zu verlegen und das

neue Rußland aus einem Oſtſeeſtaat zu einem Levanteſtaat zu machen. Aber

über alle dieſe Fragen wird man erſt urteilen können, wenn die Einzelheiten

bekannt ſind, die zum Sturze der Rada durch Skoropadſki geführt haben und

wenn ſich die oben ausgeſprochenen Anſichten als zutreffend erweiſen. Überſchätzen

wir die Tatſache nicht, daß die führenden Kreiſe Rußlands gegenwärtig eine
Stütze a

n uns und Schutz bei uns ſuchen, weil ſie in ihrer Exiſtenz durch die

Maximaliſten bedroht ſind. Es iſt ſehr ernſt zu überlegen, o
b wir uns dazu

verſtehen dürfen durch die Übernahme ihres Schutzes, uns in die ſozialen Aus
einanderſetzungen des ruſſiſchen Volkes einzumiſchen. Die Dinge liegen hier

anders wie in den baltiſchen Provinzen, wo wir eine hohe deutſche Kultur zu

retten hatten. Jede Intervention zugunſten der hier in Frage kommenden
Kreiſe würde von uns in erſter Linie Opfer fordern, ohne Ausſicht zunächſt auf

eine entſprechende Gegenleiſtung. Können dagegen Garantien für einen Ausgleich

der Laſten gegeben werden, ſo mögen unſere Diplomaten des Wortes eingedenk
ſein, daß man dem geſchlagenen Gegner goldene Brücken bauen ſoll. Rußland

und Deutſchland hatten vor dem Kriege keinen ernſthaften Grund zur Feindſchaft,

aber ungeheuer weitgehende gemeinſame Intereſſen. Die poſitiven Grundlagen

der Interſſengemeinſchaft ſind auch durch den Krieg nicht vernichtet.

GIF E
G

Das preußiſche Zollgeſetz vom 26. Mai 1818, ſeine
Bedeutung für Preußen und den Deutſchen Zollverein

Eine Erinnerung zum 26. Mai 1918

Von Dr. W. Menn

iemals vermögen internationale Konferenzen den Notwendigkeiten

nationalen Lebens gerecht zu werden. Uns Deutſchen ſollte der
Straurige Abſchluß der Napoleoniſchen Kriege im Wiener Kongreß
Fallzeit ein warnendes Beiſpiel ſein. Das klägliche Machwerk des

* Bundestages und der Bundesakte, die wohlweislich nicht auf Macht
SGA und Bedeutung der Staaten, ſondern lediglich auf ſogenanntem

Recht aufgebaut waren, brachte dem deutſchen Volke keine Förderung. Nicht ein
mal Preußen, der Einzelſtaat, der mit Fug größere Anſprüche erheben konnte,
hatte Urſache, mit den Ergebniſſen des Kongreſſes zufrieden zu ſein. Welch ein
Gebilde war aus ihm geworden! Im Oſten ſchnitt fremdes Gebiet unnatürlich
tief in ſeine Grenzen ein, im Süden war der neue Regierungsbezirk Erfurt ein
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Muſterſtück diplomatiſcher Flickkunſt. Am merkwürdigſten aber mutete doch im
Weſten die Lage Rheinlands und Weſtfalens an, die von dem Hauptgebiet völlig
losgelöſt waren.
Der politiſchen ZerriſſenheitÄ entſprach die wirtſchaftliche. Außer

einigen zu langem Streit Anlaß bietenden Artikeln über d
ie Flußſchiffahrt enthielt

die Bundesakte nur den berüchtigten Artikel 19: „Die Bundesglieder behalten ſich
vor, bei der erſten Zuſammenkunft der Bundesverſammlung in Frankfurt wegen
des Handels und Verkehrs zwiſchen den verſchiedenen Bundesſtaaten ſowie wegen
der Schiffahrt nach Anleitung der auf dem Kongreſſe zu Wien angenommenen Grund
ſätze in Beratung zu treten.“ Was ſollten dieſe papierenen Beſtimmungen, hinter
denen keine ſtarke Macht ſtand! Die Bundesverſammlung kam recht o

ft in Frankfurt
zuſammen, ohne daß ſi

e über Handel und Verkehr beraten hätte. Und als ſchließ
lich die Hungersnot 1816/17 die württembergiſche Regierung veranlaßte, wenigſtens

freien Verkehr mit den notwendigen Lebensmitteln zu beantragen, d
a zögerte man

die Beſchlußfaſſung dank eines bayeriſchen Antrages auf Einbeziehung ganz „Mittel
europas“ und vornehmlich dank des ſchlechten Willens des guten Kaiſers Franz
ſolange hinaus, bis eine reiche Ernte ſi

e überflüſſig werden ließ.
Unter dieſen Umſtänden durfte kein deutſcher Staat, der eine ernſthafte

Wirtſchaftspolitik treiben wollte, auf Handlungen des Bundestages warten. Nun
hatte ja Oſterreich ſchon längſt ſeine Produktion durch eine recht hohe Zollgrenze
geſchützt. Auch die ſüddeutſchen Staaten, Bayern, Württemberg und Baden, waren
unter dem Einfluſſe franzöſiſchen Vorbildes in der Zeit Napoleons zu Grenzzoll
ſyſtemen übergegangen. In Preußen dagegen herrſchte ein durch die Neu
erwerbungen ſehr vermehrtes Durcheinander. Da beſtanden in den alten Landen
für die meiſten fremden Waren völlige Einfuhrverbote, außerdem Provinzialzölle,
Stadtakziſen und Privatzölle, in den weſtlichen Provinzen aber war mit dem Zu
ſammenbruch der franzöſiſchen Herrſchaft meiſt auch das Zollweſen gefallen. Der
König hatte ſchon vor 1806 eine Anderung angeſtrebt, der Kriegswirrwarr aber
ein Beſchreiten des grundſätzlich anerkannten Weges nicht geſtattet. Nur war
durch die verfügte Gewerbefreiheit das ſtädtiſche Akziſeweſen noch unhaltbarer ge
worden. Eine endgültige Regelung erfolgte erſt durch das Zollgeſetz*), das nach
langen Auseinanderſetzungen im Staatsrat am 26. Mai 1818 die Unterſchrift
Friedrich Wilhelms des Dritten erhielt. Preußen tat a

n

ſich damit nichts anderes,

als was die ſüddeutſchen Staaten ſchon längſt getan hatten, und dennoch kam
dem Geſetze eine ganz beſondere Bedeutung zu.

Dieſe Bedeutung beſtand für das Wirtſchaftsleben Preußens vornehmlich

in drei Punkten. Das Zollgeſetz bildete einen Teil der Steuergeſetze, die in den
nächſten Jahren erlaſſen wurden. Vorzüglich nach finanziellen Geſichtspunkten

war der Tarif ausgearbeitet. Es war eine Hauptſorge Maaßens, des „Vaters“
des Geſetzes, daß die Zollſätze weder zu gering und damit ertraglos, noch zu hoch
waren und ſo zum Schmuggel reizten. Dadurch und weil jetzt zum erſten Male
die Zolleinnahmen reſtlos dem Staate zugeführt wurden, trug das Geſetz ganz
weſentlich zu der für die preußiſchen Staatsmänner wohl ſelbſt überraſchend
ſchnellen Geſundung der Finanzen bei. -

Betrachtete man aber den Zoll hauptſächlich als Finanzzoll, ſo brach man
grundſätzlich mit den alten merkantiliſtiſchen Anſchauungen. Die volkswirtſchaft
lichen Lehren des Schotten Adam Smith hielten in Preußen ihren Einzug.
Gerade das „reaktionäre“ Preußen war die erſte Großmacht, die freiere Bahnen
einſchlug, während England, Frankreich, Holland, Rußland und Öſterreich noch
lange a

n

ihren Ein- und Ausfuhrverboten feſthielten. Rein äußerlich zeigte ſich der

*) Aus der bei Dahlmann-Waitz verzeichneten Literatur verweiſe ic
h

beſonders auf

Treitſchkes Deutſche Geſchichte, auf G
.

Schmollers Univerſitätsrede in den Beilagen zur „All
gemeinen Zeitung“ 1898, Nr. 175–177, Herm. Freymarks Reform der preußiſchen Handels
und Zollpolitik in „Conrads Sammlung nationalökonomiſcher und ſtatiſtiſcher Abhandlungen“,
Bd. 17 (1898), außerdem auf meine Arbeit über Naſſaus Handelspolitik in den Jahren 1815
bis 1827, von der ein Teil als Diſſertation, Marburg 1917, erſchienen iſt.
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Übergang ſchon darin, daß der Zoll nicht mehr als Wert-, ſondern als Gewichts
zoll erhoben wurde. Freilich verzichtete man nunmehr im Grundſatz auch auf
den Schutz der einheimiſchen Produktion. Das Konſumentenintereſſe wurde aus
ſchlaggebend. Der Staatsrat rechnete geradezu damit, daß infolge des Überganges
vom Verbots- zum Freihandelsſyſtem manche Arbeiter ihr Brot verlieren würden.
Indeſſen waren tatſächlich die Preußen niemals ſo radikal, wie etwa die Naſſauer,
die im Jahre 1815 ſämtliche Zölle aufhoben und alle Klagen der Gewerbetreibenden
mit dem Satze abwieſen: „Jeder Gewerbszweig, der ſich nur durch Prämien oder
durch prohibitive Maßregeln, welche die Konkurrenz vermindern, erhalten kann,

iſ
t

eine Schmarotzerpflanze, die man auf Koſten nützlicher Gewächſe nährt.“*)
Um die Stimmung der Erzeuger zu Ä behielt man ſogar einen Ausfuhrzoll
bei und erhob beim Eingang neben dem Zoll von durchſchnittlich einem halben
Taler auf den Zentner von Fabrikaten noch eine Verbrauchsſteuer, die in ungefähr

1
0 Prozent des Wertes angeſetzt war. 1821 vereinigte man Zoll und Verbrauchs

ſteuer. So fand Preußen in der Tat einen vorzüglichen Mittelweg. Während
einerſeits die Zulaſſung des Wettbewerbes, die Befreiung der Gewerbe und des
Handels von den Feſſeln des Merkantilismus, aus der Vormundſchaft des ewig
gängelnden Staates ein Fortſchritt war, den gerade wir heute vornehmlich zu

ſchätzen wiſſen, genügte auf der anderen Seite der Tarif, um die ſich emporringende
Induſtrie Preußens vor der weiter entwickelten des Auslandes einigermaßen
ſicherzuſtellen. Es iſ

t

bezeichnend für den Tarif, daß e
r

bei den Zolldebatten
von 1879 ſowohl für den Schutzzoll als für den Freihandel in Anſpruch genommen
werden konnte.

Wenn ſich das Wirtſchaftsleben in Preußen langſam aufrichtete, ſo lag das
allerdings zum beſten Teil an der Beſeitigung der Zollſchranken im Innern des
Staates. Darin beſtand eben nicht zuletzt die Bedeutung des neuen Geſetzes, daß

e
s wagte, geographiſch getrenntes Land zu einem einheitlichen Wirtſchaftsgebiet

zuſammenzufaſſen. Anfangs ſtellte man zwar für den öſtlichen und weſtlichen
Teil verſchiedene Tarife auf, weil man glaubte, auf die bisherige Grenzzollfreiheit
der Weſtprovinzen Rückſicht nehmen zu müſſen. Seit 1821 aber fand eine Ver
einheitlichung und ein Ausgleich auf mittlerer Linie ſtatt. Dadurch ſuchte man
der rheiniſch-weſtfäliſchen Induſtrie in dem landwirtſchaftlichen Oſten guten Erſatz
für den verlorenen Markt im nichtdeutſchen Ausland zu bieten. Freilich zeigte
ſich hier deutlich die Unzulänglichkeit der geographiſchen Geſtaltung Preußens.
Es konnte zwar den Waren des einen Landesteiles freie Ein- und Ausfuhr in

den anderen gewähren, vor den Durchgangszöllen der außerpreußiſchen Staaten,
vornehmlich Hannovers und Kurheſſens, vermochte e

s ſi
e

nicht zu bewahren. So
mußte eine tätige preußiſche Politik darauf ausgehen, eine Brücke zu ſchaffen.
Waren die Mittel- und Kleinſtaaten von dem Vorgehen Preußens abhängig, ſo

konnte auch Preußen deren Handelspolitik nicht ruhig zuſehen. Es brauchte den
Zollverein wenigſtens mit einem der zwiſchen ſeinem Gebiet liegenden Staaten
notwendig als Ergänzung ſeines Zollgeſetzes.
Freilich würden wir fehlgehen, wenn wir annähmen, daß bei den Urhebern

des Zollgeſetzes dieſe klare Einſicht in die neue Aufgabe beſtanden hätte. Zwar
ſtellte der § 5 Handelsverträge auf gleicher Grundlage in Ausſicht, aber in Wirk
lichkeit ließ ſich Preußen auf keinen Abſchluß mit den Nachbarſtaaten ein. Maaßen
trat in den wirtſchaftspolitiſchen Fragen zunächſt ganz zurück, während Klewitz,
der neue Finanzminiſter, allzu ängſtlich den kleinlichſten Vorteil und Nachteil ab
wog. Im Miniſterium des Auswärtigen hätte man zwar, namentlich von dem
eifrigen Geſandten in Darmſtadt, von Otterſtedt, beeinflußt, gern jede Gelegenheit
benutzt, um durch Entgegenkommen die Verſtimmung der deutſchen Bundesſtaaten

zu beſeitigen, e
s fehlte aber bei Bernſtorff außer der erforderlichen Tatenluſt auch

jede Einſicht in das Weſen und die Bedingungen eines Zollvereins. Deshalb kam
Preußen zunächſt über die Einbeziehung der Enklaven in ſeine Zollinie nicht

*) „Rheiniſche Blätter“, Wiesbaden 1816, Nr. 46 ff
.
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hinaus. Die Berliner Politik änderte ſich erſt, als mit Motz ein Mann das
Finanzminiſterium übernahm, der allerdings vom Erlaß des Zollgeſetzes an jene
Aufgabe erkannt hatte,*) und der die nötige Kenntnis und Tatkraft beſaß, die
Löſung der Aufgabe in Angriff zu nehmen. Wir erleben das in der Geſchichte
unerhörte Beiſpiel, daß ein Finanzminiſter, deſſen Tätigkeit meiſt darin beſteht,
den Hemmſchuh zu bilden, eine ganze Regierung zu einer weitausſchauenden,
kühnen Politik mit ſich fortreißt, auch wenn dieſe Politik finanzielle Opfer fordert.
Motz blieb keineswegs bei der eigentlichen Ergänzung des Zollgeſetzes durch einen
Zollverein mit einem Zwiſchenſtaate ſtehen, er richtete ſein Augenmerk alsbald
auf eine Vereinigung von ganz Deutſchland.
Daß Preußen, d. h. vor allem Motz, das Verdienſt hat, den deutſchen Zoll

verein tatſächlich ins Leben gerufen zu haben, davon beißt gewiß, um mit Treitſchke
zu reden, keine Maus einen Faden ab. Weſentlich waren zur Erreichung des
Zieles zwei Punkte, an denen Preußen unverrückt feſtgehalten hat, die Verhand
lungsweiſe von Einzelſtaat zu Einzelſtaat und der Zolltarif. Wie wenig von
einer Vielheit der Verhandelnden zu erwarten war, das hatte die Geſchichte des
Frankfurter Bundestages und anderer Konferenzen zur Genüge dargetan. Es
war ein weſentlicher Grund für das Mißlingen aller anderen Zollvereinspläne,
daß immer mehrere Staaten zugleich verhandelten. Mit dem Feſthalten an ſeinem
Tarif aber ſchaltete Preußen von vornherein a

ll

den Zank aus, der die Verhand
lungen der ſüddeutſchen Staaten in Darmſtadt und Stuttgart ſo unfruchtbar ge
macht hatte. Dieſer Anteil, den das Zollgeſetz vom 26. Mai an dem guten Ge
lingen der Motzſchen Pläne hatte, wurde noch erheblich dadurch verſtärkt, daß
ohne ſeine finanzielle Ergiebigkeit Preußen wahrſcheinlich nicht in der Lage geweſen
wäre, eine Politik durchzuführen, die faſt bei jedem neuen Zollabſchluß um der
großen Sache willen von Preußen neue finanzielle Opfer verlangte.
So war alſo die Begründung des deutſchen Zollvereins in mehr als einer

Hinſicht dem preußiſchen Zollgeſetz zu verdanken. Es hatte die Aufgabe geſtellt
und vorzüglich die Mittel zu deren Durchführung gegeben. Aber damit iſt ſeine
Bedeutung für den Verein noch nicht erſchöpft.
Wenn wir Preußen das Verdienſt um die tatſächliche Zollvereinsgründung

zuſchreiben, ſo müſſen wir auf der anderen Seite betonen, daß e
s

ſich in das
Verdienſt um die gedankliche Vorarbeit, d

.

h
.

vornehmlich um die Ausbildung der
Zollvereinsverfaſſung mit anderen zu teilen hat.
Denn der Gedanke einer Zollvereinigung war lange, ehe er im preußiſchen

Miniſterium zum Siege geführt wurde, anderswo ausgeſprochen und ver
arbeitet worden. An Friedrich Liſts Pläne brauchen wir nur kurz zu er
innern. Weit nüchterner faßte den Gedanken in ſeiner bekannten Denkſchrift
der Badenſer Friedrich Nebenius an. Von ihm beeinflußt, verſuchte dann der
badiſche Miniſter von Berſtett auf den Wiener Konferenzen 181920, wenigſtens
einen Teil der deutſchen Staaten wirtſchaftlich zu einen. Die Ablehnung mancher
wunderlicher Vorſchläge der radikalen Freihändler Marſchall aus Naſſau und

d
u Thil aus Darmſtadt war neben Bayern gerade Nebenius zu verdanken. Eine

Reihe deutſcher Staaten einigten ſich dahin, in Darmſtadt über einen Zollverein

zu verhandeln. Treitſchke hat vollkommen recht, wenn e
r

der eigentlichen Denk
ſchrift des Nebenius jede Bedeutung für den künftigen Zollverein abſpricht. Die
Denkſchrift verſank ungeleſen in den Archiven. Aber Nebenius tat doch viel mehr
als Denkſchriften ſchreiben. Er war nicht nur Gelehrter, ſondern auch Staats
mann. Auf den Darmſtädter Konferenzen hat e

r

ſich für ſeine Pläne mit be
wundernswertem Eifer eingeſetzt. Und wenn die Beratungen auch zu keinem Ziele
führten, ſo blieben doch die Vorſchläge des Badeners die Grundlage jeder weiteren
Verhandlung.

Eine der wichtigſten Beſtimmungen des deutſchen Zollvereins war die von
der getrennten Verwaltung der Zölle durch die Einzelſtaaten. Sie war übernommen

*) Vergleiche H
.

von Petersdorff, Friedrich von Motz I, S
.
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aus dem zwiſchen Baden, Heſſen-Darmſtadt und Naſſau 1824 aufgeſtellten Heidel
berger Protokoll. Während Treitſchke die Urheberſchaft dieſes Gedankens etwas
allgemein den ſüdweſtdeutſchen Höfen zuweiſt, iſ

t

einer ſeiner heftigſten Gegner,
Arthur Böhtlingk,*) geneigt, auch Ä Verdienſt für Nebenius in Anſpruch zu

nehmen. In Wirklichkeit wurde, ſoweit wir ſehen können, der Gedanke einer ge
trennten Zollverwaltung zum erſten Male in Sonderverhandlungen zwiſchen den
beiden Heſſen und Naſſau 1822 von dem naſſauiſchen Regierungspräſidenten von
Mülmann ausgeſprochen, dann auch in dem totgeborenen Arnſtädter Verein der
Thüringer Staaten von 1823 Beſtimmung. Offenbar hatte Mülmann die Rege
lung der Rheinoktroierhebung, bei der ſeit 1817 tatſächlich getrennte Verwaltung
beſtand, auf die Zollerhebung übertragen. Aber der Naſſauer war ſich der Be
deutung ſeines Vorſchlages noch nicht bewußt. Erſt der Heſſe Hofmann griff den
Gedanken in voller Erkenntnis ſeiner Tragweite wieder auf, um ihn in Heidelberg
zum Siege zu führen. Zwar gibt e

s

auch einen Aufſatz von Nebenius über die
getrennte Zollverwaltung, e

r fußt aber ganz auf Hofmann und kommt über ihn
nirgends hinaus. Wir dürfen in Hofmann den eigentlichen Urheber des bedeutungs
vollen Vorſchlages ſehen, und e

s iſ
t gewiß ein beachtenswertes Zuſammentreffen,

daß gerade e
r

über den erſten Zollverein mit Preußen verhandelt hat.
Wir müſſen alſo daran feſthalten, daß die Grundzüge der Zollvereins

verfaſſung in den ſüddeutſchen Verhandlungen ausgebaut worden ſind, und daß
der Heſſe Hofmann und der Badener Nebenius ſich um dieſen Ausbau hervorÄ verdient gemacht haben. Preußen wußte dann, von ſeinem GeſandtenOtterſtedt aufs trefflichſte über die Beratungen in Darmſtadt, Heidelber ÄStuttgart unterrichtet, aus ihnen zu lernen, ſo daß Motz den Heſſen Ä N

wider Erwarten mit deſſen eigenen Ideen überraſchen konnte.
Die eigentliche Veranlaſſung aber zu den ſüddeutſchen Verhandlungen

war nichts anderes als das preußiſche Zollgeſetz von 1818 geweſen. Wie ängſtlich
hatten ſich die Regierungen vorher gehütet, handelspolitiſche Fragen im Bunde

zu erörtern! Und auch die Verſuche der Gewerbetreibenden, ſich gegen die engliſche

und andere Induſtrien zu wehren, waren über kümmerliche Anfänge nicht hinaus
gekommen. Das wurde mit einem Schlage anders mit der Vollziehung des
preußiſchen Geſetzes. Am Bundestag, in der Rheinſchiffahrtszentralkommiſſion in

Mainz, bei den Zuſammenkünften in Karlsbad und Wien nahmen die Zolldebatten
kein Ende. Die Kaufleute und Fabrikanten regten ſich, Liſt begann ſeine Tätigkeit
für den Handelsverein, Nebenius ſchrieb ſeine Denkſchrift über den Bundeszoll
verein. Die kleinen Staaten wandten ſich a

n

die größeren wegen gemeinſamen
Vorgehens gegen Preußen, der Vereinsgedanke ſchwirrte in der Luft. Die Ur
ſachen für dieſe Wirkungen des Maigeſetzes ſind ſo of

t

auseinandergeſetzt worden,

daß hier eine kurze Andeutung genügt. Da waren zunächſt ſolche wirtſchaftlicher
Natur. Von altersher im engen Verkehr ſtehende Gebiete wurden durch die neue
Zollinie getrennt, Landwirtſchaft und Induſtrie der kleinen Staaten vom preußiſchen
Markt verdrängt und den Binnenländern die Verbindung mit der See erſchwert.
Fand die engliſche Maſſenflut a

n

den preußiſchen Grenzen ein leichtes Halt, ſo

ſtürzte ſi
e

ſich um ſo wilder in den unglücklichen Reſt von Deutſchland. Dazu
kamen politiſche Gründe. Die Bevölkerung im Weſten hatte in der Franzoſenzeit
einen wahren Haß gegen alles „undeutſche“ Douanenweſen eingeſogen. Die Re
gierungen aber ſahen in der wirtſchaftlichen Not ihrer Länder den Hauptquell
einer ſi

e beunruhigenden Revolution. Und wie Metternich und ſeine Trabanten
die Einführung von Reichsſtänden in Preußen, alſo die politiſche Einheits
bewegung innerhalb des Staates bekämpften, ſo erſchien ihnen auch die wirt
ſchaftliche Einheit als gefährlich. Alle dieſe Gründe trafen zuſammen, um den
Wunſch nach Beſeitigung des Zollgeſetzes hervorzurufen. Als ſich dieſer Wunſch
als unerfüllbar erwies, ſuchten die betroffenen deutſchen Staaten durch eine

*) In ſeiner Schrift: Carl Friedrich Nebenius. Der deutſche Zollverein, das Karls
ruher Polytechnikum und die erſte Staatsbahn in Deutſchland. Karlsruhe 1899. S

.

62.
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Handelsvereinigung ſich ſelbſt zu helfen. Die Verhandlungen darüber führten
dann zur Ausbildung der formalen Seite des ſpäteren Zollvereinsvertrags.
So hat auch hierzu das preußiſche Zollgeſetz den Anſtoß gegeben. Wir

dürfen deshalb ruhig ſagen, daß ohne das Geſetz vom 26. Mai 1818 ein deutſcher
Zollverein recht lange hätte auf ſich warten laſſen, wenn er überhaupt zuſtande
gekommen wäre. Berückſichtigen wir die Bedeutung, welche die wirtſchaftliche
Einheit zur Vorbereitung der politiſchen gehabt hat, ſo ſehen wir Auswirkungen
des Geſetzes, die ſein Begründer, Maaßen, kaum geahnt, die aber ſein Vollender,
Motz, mit politiſchem Scharfblick erſchaut und erhofft hat. Wir aber würden undankbar
ſein, wenn wir den 100. Jahrestag des Erlaſſes des preußiſchen Zollgeſetzes
vorübergehen ließen, ohne ſeiner und der Staatsmänner zu gedenken, die in
reſtloſer Hingabe an ihr Preußen das Geſetz geſchaffen und vollendet haben.

LS-FDY GRS4A
&#### Sº

Dichtung und Quelle
Von Dr. Karl Bittmann

Taus Kaukaſien erzählt Prinz Saba Sultan Orbeliani die Geſchichte
- N\ eines ſchönen und tugendſamen Jünglings, dem d

ie üppige Gattin
ſeines Ä ohne Erfolg nachſtellt. Ergrimmt bezichtigt ſi

e beim
S*Herzog den Schuldloſen, er habe ſi

e

berühren wollen. Der Herzog

- K gebietet dem Henker, dem erſten Boten, der frühmorgens mit einer
D42LA>. Frage zu ihm komme, den Kopf abzuſchlagen, den e

r
dann dem

zweiten Boten mitgeben ſolle. Der zweite Bote, ein Gefährte des Jünglings und
Mitſchuldiger der ehebrecheriſchen Frau, kommt zuerſt beim Henker a

n

und wird
enthauptet. Seinen Kopf überbringt der Jüngling dem Herzog, der ihn über
raſcht befragt. Einem feierlichen Gebote ſeines Vaters zufolge hat der Jüngling,
unterwegs Glockenläuten hörend, den Tempel betreten und iſ

t bis zum Schluſſe
des Gottesdienſtes geblieben. Von der Unſchuld des Jünglings überzeugt, befiehlt
der Herzog, ihn wie ſeinesgleichen zu ehren.
- „Der Gang nach dem Eiſenhammer“ in Kaukaſien! Iſt es nötig, die
Ahnlichkeit aus alten Volkszuſammenhängen zu erklären? Viel näher liegt die
Erklärung, daß dem Dichter der alte Stoff in der vorliegenden Faſſung bekannt
war, und daß er ihn zu ſeiner Ballade benützt hat. Das Gedicht iſ

t

in dem
Schiller-Goetheſchen Balladenjahr 1797 entſtanden. Im Wettſtreit der Geiſter
und in regem Gedankenaustauſch ſchufen die beiden Dichter unſterbliche Werke.
Der von Schiller herausgegebene Muſen-Almanach für das Jahr 1798 bringt
von Goethe u

.

a
. „Der Zauberlehrling“, „Der Schatzgräber“, „Die Braut von

Korinth“, „Der Gott und die Bajadere“, von Schiller „Der Ring des Polykrates“,
„Der Handſchuh“, „Der Taucher“, „Die Kraniche des Ibikus“ und als letzte in

der Reihe die Ballade „Der Gang nach dem Eiſenhammer“.
Aus dem Briefwechſel der Dioskuren ergibt ſich, wie beide um den Stoff

rangen, wobei ihnen nicht allein die geiſtige und poetiſche Ausgeſtaltung, ſondern
auch die vielfach gemeinſam betriebene Aufſuchung und Sichtung des Rohmaterials
am Herzen lag. „Der Gott und die Bajadere“ iſ

t

einer indiſchen Legende ent
nommen. Zum „Handſchuh“, dem kleinen „Nachſtück zum Taucher“, wurde Schiller
durch eine Anekdote in S
.

Foix' „Essay sur Paris“ angeregt. Goethe ſchreibt am
21. Juni 1791 a
n

den Freund: „Wir wollen ja dergleichen Gegenſtände, die uns
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auffallen, künftig gleich benutzen.“ „Der Taucher“ allerdings iſ
t

eine eigene Er
findung Schillers. Der Dichter muß aber mit einigem Mißbehagen von Schlegel
hören, daß e

r

eine von Nicolaus Pesce erzählte oder beſungene Geſchichte „ver
edelnd umgearbeitet“ habe. „Kennen Sie etwa den Nicolaus Pesce, mit dem

ic
h

d
a

ſo unvermutet in Konkurrenz geſetzt werde?“, ſo fragt Schiller bei Goethe an.
Dem „Ibikus“ hinwiederum liegt eine Geſchichte zugrunde. Schlegel, der

ſich an dem dichteriſchen Wettbewerb beteiligen wollte, ſteuerte den „Arion“ bei
nach einer alten Sage und wollte ſogar die „Sakuntala“ des Kalidaſa als
Ballade bearbeiten; „ein ſonderbares Unternehmen für ihn“, ſo ſchrieb Schiller,
„wovor ihn ſein guter Engel bewahren wolle.“

Rohſtoffe zu gewinnen war das Trachten der Dichter. Für ſi
e mußte ein

beſonders hoher und feiner Reiz darin liegen, Gegebenes nach ihrem eigenen Geiſte

zu modeln und umzuſchmieden. Trotzdem verlor ſich Schiller nicht in den Wolken.
Beobachtung ergänzte ſeine Phantaſie; ſo entſtanden im einzelnen wundervolle
Wirklichkeitsbilder. Für die anſchauliche Schilderung des Phänomens des Waſſer
ſtrudels im „Taucher“ mußte e

r

ſich mit der Betrachtung eines Mühlbaches
begnügen und mit dem Studium von Homers Beſchreibung der Charybdis.
Goethe ſchrieb ihm von der Reiſe, daß der Vers „Es wallet, e

s

ſiedet und brauſet
und ziſcht uſw.“ ſich bei dem Rheinfall zu Schaffhauſen „trefflich legitimiert“
habe, e

r begreife die Hauptmomente der ungeheueren Erſcheinung in ſich. Schiller

iſ
t

hierüber nicht wenig erfreut und fragt, o
b

Goethe nicht vielleicht auch a
n

einem
Eiſenhammer vorbeikomme und ihm dann ſagen könne, o

b

e
r

dieſes kleinere
Phänomen richtig dargeſtellt habe.
Dieſe Wendung führt uns zum kaukaſiſchen Fridolin zurück. Es hat einen

hohen Grad von Wahrſcheinlichkeit für ſich, daß dem Dichter der georgiſche Text

in irgendeiner Überſetzung bekannt wurde, und daß e
r ihn in ſeiner Weiſe um

gearbeitet hat. Manches a
n

dieſem Text entſprach nicht den objektiven Forde
rungen der Kunſtform und den ſubjektiven Anſprüchen des Dichters. Schiller
wollte ſich mit einem trivialen und häßlichen Ehebruch nicht befaſſen. Was

e
r in ſeine Hand bekam, hob e
r in höhere Sphären. Man erinnere ſich, was

e
r

aus dem Morgenlied des Pförtners in „Macbeth“ gemacht hat. So wurde
hier aus der ſchwülen Geſchichte zweier Schuldigen die einer edlen Frau
und eines niedrigen Verleumders; die Geſtalt des unſchuldigen Jünglings wandelt
durch die Urfabel wie durch die Ballade. Dadurch gewann das Gedicht Licht
und Wärme und Einfachheit. Der georgiſche Text verſchweigt, was mit der
ſchuldigen Frau geſchah. In der Ballade hätte diesÄ werden müſſen, eineAufgabe für Bürger, nicht für Schiller. Wer die freundſchaftlichen Auseinander
ſetzungen zwiſchen Schiller und Goethe über „Die Kraniche des Ibikus“ kennt, der
wird e

s verſtehen, daß der Dichter durch nichts zu ihm unbehaglichen Zugeſtänd
niſſen zu bewegen geweſen wäre.

-

Ein Moment ſcheint untrüglich darauf hinzuweiſen, daß Schiller die
georgiſche Erzählung gekannt und benutzt hat. Der Vater hat den Sohn gelehrt,
bei Glockengeläute trotz dringendſter Angelegenheiten in die Kirche zu eilen und
bis zum Schluſſe des Gottesdienſtes zu verweilen. Das Gebot des Verweilens

iſ
t ungewöhnlich und auffällig. Es übermotiviert allzu abſichtlich das Zuſpät

erſcheinen des Jünglings beim Henker und ſomit den Vollzug der Strafe am
Verleumder. Die Teilnahme am Gottesdienſt hätte allein ſchon genügt für den
glücklichen Ausgang. Schiller muß dieſen Zug gekannt haben. Bei ihm iſ

t

e
s

nicht des Vaters Gebot, ſondern die Frömmigkeit, die den Jüngling beim Glocken
läuten in die Kirche führt und ihn auch nach Beendigung des Gottesdienſtes noch
dienend dort längere Zeit zurückhält. Wir haben hier ein ſchönes Zeugnis dafür,

- wie unbefangen und ungeſucht ein Dichter auch in der Ballade zu motivieren
weiß, weil e

r zugleich Dramatiker iſ
t

und die ſtrengen Forderungen kennt, ohne
deren Erfüllung ein Reſtbruch bleibt. Jedenfalls iſ

t

e
s wahrſcheinlicher, daß

Schiller irgendwo und irgendwie in ſeinem Quellenmaterial auf die Erzählung
geſtoßen iſ

t,

als daß er zur Mehrung der Sicherheit für den Ausgang der Ge
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ſchichte ſelbſtändig auf dasſelbe Mittel verfiel wie der trocken moraliſierende Er
zähler. Die poetiſche Umgeſtaltung des überkommenen Motivs iſ

t

hier höher zu

bewerten, als die eigene Erfindung; denn in ihr liegt mehr Intuition und
ſchöpferiſche Arbeit.
Eine ähnliche Kontroverſe entſpann ſich vor langen Jahren um ein Gedicht

von Heinrich Heine. Seinem a
n Karl von Uechtritz gerichteten, im Jahre 1822

zum erſten Male gedruckten Vierzeiler:
Anfangs wollt' ic

h

faſt verzagen,

Und ic
h

glaubt', ic
h

trüg' e
s nie,

Und ic
h

hab' e
s

doch getragen, –
Aber fragt mich nur nicht wie?

ſtellte ſich ein Volkslied aus Kärnthen gegenüber, das folgenden Wortlaut hatte:J hab' alleweil g'mant,J dertraget's gar nia,
Hiaz hab' i's ertrag'n,
Ab'r fragt's mi nit wia!

Die Sammlung, die das Lied bekannt gab, wurde zu Ende der ſiebziger

Jahre des vorigen Jahrhunderts von Pogatſchnigg und Herrmann herausgegeben.
Nach meiner Auffaſſung hatte Heine das Lied irgendwo gehört und dann

in ſein geliebtes Deutſch übertragen. Daß e
r

dies mit Volksliedern aus der
Bretagne und der Normandie tat, ohne von Überſetzungen oder Bearbeitungen

zu ſprechen, iſ
t längſt erwieſen. Meine Anſicht, daß es ſich auch im vorliegenden Falle

ſo verhalte, ließ Karl EmilÄ in der „Gegenwart“ nicht gelten; e
r be

ſchuldigte mich der Achtungsloſigkeit wider den Dichter. Rudolf Kulemann dagegen
warf in der von Rudolf Gottſchall herausgegebenen Zeitſchrift „Blätter für literariſche
Unterhaltung“ die Frage auf: „entlehnte Heine oder umgekehrt?“ und beantwortete
ſie: „wahrſcheinlich doch Heine“.
Überall da, wo ſich nicht die Wege verfolgen laſſen, auf denen die Erzählung,

der Spruch oder das Lied eines Dichters Verbreitung findet, Volksgut wird und
eine von Zeit, Ort und Perſon losgelöſte Bedeutung gewinnt, überall d

a wird
man im Zweifelsfalle den Urſprung im Volke ſuchen müſſen. So iſ

t

e
s mit der

georgiſchen Sage, die Schiller erhöht und poetiſch verklärt hat; ſo iſt es mit dem
Kärnthneriſchen Volkslied, das Heine einer Annexion für wert hielt, ohne mehr
aus ihm zu machen als darin lag.

>Z - FI-FDZÄ
Eſtniſche Sagen
Von Maria Schade

Wie der Embach entſtand
Nachdruckverboten.

F>LO ltvater hatte die Erde erſchaffen und den Himmel. An den HimmelTFs ſetzte er die goldene Sonne und viel tauſend ſilberne Sterne. Auf

C
º. der Erde grünten die Bäume und wuchſen die Pflanzen. Überall

war Leben, Freude. Die Tiere ſprangen glücklich, ſorglos umher,
denn Altvater hatte ihnen alles beſchert, was ſi
e brauchten.
Doch nicht lange währte der Friede. Bald fingen die Tiere

an, ſich mit feindlichen Blicken zu betrachten. Die Liebe, die ihnen Altvater zum "

Gebote gemacht hatte, war vergeſſen. Sie verfolgten ſich. Angſtſchreie ſtiegen
zum blauen Himmel, Wehklagen tönten über die bunte Erde.
Das hörte Altvater. E
r

rief die Tiere herbei. Und als ſich alle um ihn
verſammelt hatten, ſprach e
r alſo:
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„Ich habe euch geſchaffen, damit jegliches ſich ſeines Lebens freue. Alles,
was zum Glücke gehört, gab ic

h

euch. Doch ic
h

ſehe, daß ihr meine Gaben nicht
achtet, mich nicht verſteht. Ihr könnt euch nicht beherrſchen, nicht Ordnung unter
euch halten, alſo muß ic

h jemanden über euch ſetzen, der euch regiert: ic
h

muß
euch einen König geben. Doch ein König will auch königlich empfangen ſein.
Wohlan, grabet ihm einen Bach, damit e

r

ſich a
n

ſeinen Ufern ergehen kann!
Tief und breit ſoll er ſein. Mutterbach will ic

h

ihn heißen. Die Erde werft
nicht nachläſſig beiſeite, ſondern häuft ſi

e ſorgſam zu einem Berge auf. Da will

ic
h

einen Wald wachſen laſſen, in dem euer König wohnt. Zwiſchen Berg und
Bach laſſet Schluchten und Täler, denn e

s muß Schutz ſein gegen Sturm und
Sonnenbrand. Nun gehet a

n
die Arbeit! Jeglicher ſchaffe nach den Kräften, die

ich ihm gegeben habe!“
Und alles ging a

n

die Arbeit. Raſch ſprang der Haſe den Fluß entlang,
um die Richtung abzumeſſen. Der Fuchs folgte ihm; ſein langer, ſchleppender
Schweif zeigte, wo der neue Bach laufen ſollte. Nun grub der Maulwurf Furche
nach Furche. In der Tiefe arbeitete der Dachs. Der Wolf ſcharrte die Erde aus
einander. Fleißig trug der Bär die aufgeſcharrte fort. Alles arbeitete, jeder half

a
n

dem Werk. Selbſt die Vögel flogen geſchäftig hin und her.
So war bald das Flußbett fertig. Altvater kam, um zu ſehen, wie weit

die Arbeit gediehen. Zufrieden nickte e
r

mit dem Kopfe und lobte jeden. Alle
betrachtete e

r,

am längſten aber weilte ſein Blick auf dem Maulwurf und auf
dem Bären.
„Ihr ſcheint am fleißigſten gearbeitet zu haben,“ ſagte e

r. „Seid ihr doch
ganz voll Schmutz. Dieſer Schmutz ehrt euch. Das ſchwarze Kleid, das ihr euch
erarbeitet habt, ſoll euch weiter bleiben. Und du, Wolf, haſt auch gut geholfen,
ich ſehe e

s a
n

deiner Schnauze, deinen Füßen. So ſollſt du denn zum Andenken

a
n

deine Tüchtigkeit die ſchwarze Schnauze und die ſchwarzen Füße behalten.
Aber ic

h

vermiſſe den Krebs. Wo iſt er? Gab ic
h

ihm doch viele Hände. Hat

e
r

mit den Händen nichts getan?“
Langſam kroch der Krebs aus dem Schlamme. Die Worte des Altvaters

ärgerten ihn. Und in ſeinem Arger rief er laut:
„Ich bin auch bei der Arbeit, Alter. Wo ſind deine Augen, daß d

u
mich

nicht ſiehſt? Du haſt ſie wohl hinten!“
„Fürwitziger! Zur Strafe ſollſt d

u fortan deine Augen hinten haben.“
Voller Scham verbarg ſich der Krebs in dem Schlamm, und Altvater hob

den Blick von der Erde. Da ſah er auf der Eiche einen Vogel in gar buntem,
ſchönem Kleide. Spielend hüpfte dieſer Vogel von Aſt zu Aſt und ließ in der
Sonne ſein fleckenloſes Gefieder erglänzen. Dazu ſang e

r

ein müßiges Lied.
„Stutzer!“ rief ihm Altvater zu. „Haſt du denn nichts weiter zu tun, als

dich zu zieren? Sieh, wie die anderen arbeiten!“
„Die Arbeit iſt ſchmutzig,“ trällerte der Vogel, „ſie würde meinen goldenen

Rock verderben, und meine ſilberfarbenen Hoſen ſchwarz machen. Nein, ic
h

kann
nicht arbeiten, Altvater, das erlauben nicht meine ſchönen Kleider.“
„Du Kleidernarr! Von nun a

n

ſollſt d
u

ſchwarze Hoſen tragen und zur
Strafe für deinen Übermut nie deinen Durſt aus dem Bache löſchen, a

n

dem du
nicht gearbeitet haſt. Mühſam ſollſt du die Tröpfchen von den Blättern trinken.
Und dein Lied, das d

u jetzt ſo müßig ſingſt, ſollſt d
u fortan nur noch

pfeifen, wenn jedes andere meiner Geſchöpfe ſich vor dem herannahenden Un
wetter verbirgt.“

-

Tief duckte ſich der Pfingſtvogel in das Grün, und die Sonne verließ ſein
buntes Kleid.
Altvater aber wandte den Blick wieder zu den Arbeitenden. Aus ſeiner

goldenen Schale goß e
r Waſſer in das fertige Flußbett, und ein Hauch ſeines

göttlichen Mundes belebte die Flut.
So entſtand der Embach.
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Die Feſtſprache
Auf der Erde, die Altvater erſchaffen hatte, wandelten Menſchen und Tiere.

Beide hatten ihre Sprache. Aber dieſe Sprache war nur für den Alltag beſtimmt,
um ſich in den Bedürfniſſen des gewöhnlichen Lebens zu verſtändigen. Doch nun
ſollten die Geſchöpfe eine Feſtſprache erlernen, damit ſi

e

ſich nach Mühe und Arbeit
erfreuen konnten und die Götter preiſen.

So wurde denn alles, was Leben und Odem hatte, aufgefordert, nach dem
Domberg bei Dorpat zu kommen, auf dem ein heiliger Hain ſtand. Und alles
kam. Andächtig, erwartungsvoll ſtand die Menge.
Da brauſte e

s gar wunderbar in den Lüften. Bei dieſem Brauſen erzitterten
die Herzen und die Seelen wurden weit. Und ſiehe, aus der Höhe ließ ſich
Wannemune, der Gott des Geſanges, zur Erde nieder. Er glättete ſein lockiges
Haar, auf dem die Sonne lag, ſchüttelte ſeine Gewänder, ſtrich mit derÄüber den welligen Bart, räuſperte ſeine Stimme, und prüfend fuhr ſeine Hand
über die goldene Zither.
Das Vorſpiel erklang, – dann der Hymnus. Alles lauſchte, jeder war er

griffen. Tiefe Stille, ringsum kein Laut. Der Embach hemmte ſeinen Lauf, der
Wind vergaß ſeinen Haß. Der Wald bewegte ſich nicht mehr; regungslos ſaßen
die Vögel auf den Zweigen. Voller Staunen blickte das neckende Echo durch die
ſtumm gewordenen Bäume.
So war jeder verſunken in Aufmerkſamkeit. Aber nicht jeder begriff das,

was e
r hörte. Wohl hatten ſich die Bäume des Haines das Brauſen gemerkt,

das ſo wunderbar die Lüfte erfüllte, als Wannemune vom Himmel niederſtieg.
Sie ahmten e

s nach, und ihr feierliches Säuſeln erinnert noch heute a
n

die Nähe
der Gottheit. Der Embach vergaß nicht das Rauſchen von Wannemunens Ge
wande: wenn e

r

im Frühling ſich ſeiner neuen Jugend freut, ſo rauſcht e
r,

wie

e
r

e
s in jener großen Stunde im heiligen Haine gehört hat. Dem Winde gefielen

die grellſten Töne im Saitenſpiele des Gottes: er bemüht ſich, ſi
e wiederzugeben,

wenn e
r

durch das Land fährt und die weiße Straße zum Tanze zwingt. Die
Tiere behielten das, was den größten Eindruck auf ſie gemacht hatte. So kam
es, daß einige ihrer Stimme einen knarrenden Ton gaben, denn ſi

e wollten gehört
haben, daß e

s in Wannemunens Zither ſo klang. Andere wieder zwangen ihre
Stimme zu ganz hellen Lauten: ſi

e meinten, die Saiten hätten ſo getönt. Die
Singvögel waren beſonders eifrig im Hören: gleich verſuchte die Nachtigall, die
Lerche das Vorſpiel. Auch die Fiſche wollten von dem Gotte lernen, doch e

s er
ging ihnen ſchlimm. Denn d

a

ſi
e wohl die Augen aus dem Waſſer gehoben

hatten, aber nicht die Ohren, ſo erblickten ſi
e

die Bewegung des Mundes von
Wannemune, hörten aber nicht ſeinen Sang, ſein Spiel. Voller Eifer ahmten

ſi
e nur das nach, was ſi
e ſahen: blieben alſo ſtumm.

Schweigend ſtand der Menſch da. E
r

hörte nicht nur die Töne, ſondern
fühlte auch die Harmonie, die die Töne miteinander verband. Wunderbar klang

in ihm das Lied des Gottes wieder, e
r

machte e
s

ſich ganz zu eigen. Und in

dem ſich mit Verſtand Angeeigneten ſchuf e
r

weiter. So verſchmolzer Altes und
Neues, legte ſeine Seele in den Sang. Was nun von ſeinen Lippen tönte, das
war die Feſtſprache, mit der die Gottheit ihr Geſchöpf beglücken wollte. Und der
Menſch war beglückt in dieſer heiligen Gabe. Dankbar ſtieg ſein Lied empor zu

dem, der e
s

ihn gelehrt hatte, der ihn fähig gemacht, e
s zu begreifen.

Wannemune ſang und ſang. E
r

ſang von der Größe des Himmels, von
der Pracht der Erde, vom Glück und Unglück des Menſchengeſchlechts. Und e

r

weinte. So heiß weinte e
r,

daß die Tränen durch ſeine ſechs Röcke drangen und
durch ſeine ſieben Hemden.
Nun hatte e

r geendet. In wunderbarem Brauſen flog e
r

wieder hinauf,
um Altvater zu ſingen, zu danken, daß e

r

den Menſchen geſchaffen hatte nach
ſeinem Bilde und ihm die Seele gegeben, die das Große verſteht, das Göttliche.
Und Altvater neigte das Haupt; gnädig lauſchte er dem Geſange, der gleich einem
Opfer zu ihm emporſtieg.
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Von Zeit zu Zeit ſendet Wannemune einen Boten zur Erde, einen gott
begnadeten Sänger, damit der Menſch d

ie Feſtſprache nicht vergißt und immer
mehr lernt, ſich erhaben in ih

r

auszudrücken. E
r

ſelbſt wird auch einmal wieder
herniederſteigen, wenn der große Tag des Glückes kommt, auf den die Geſchöpfe
warten.

Politik und Armee
Fuf die „Nationaliſierung“ des deutſchen Volkes – ferro ignique

A
W ganz ſo wie früher bei den anderen – folgt die Forderung ſeiner

. „Politiſierung.“ Hier hat der Neuling in der europäiſchen Staaten
familie beſonders viel nachzuholen, und a

n Gelegenheit, ſich die
erforderliche „Bildung“ zu verſchaffen, mangelt e

s

ihm daheim nicht.- - Die Frage iſt nur, wie lange der Lehrgang dauern wird – die Zeit
drängt den Schüler ins Leben – und o

b der Unterricht immer in angemeſſener

Weiſe erfolgt. Daß der Lehrer ein nach Auswahl und Darſtellung perſönlich
gefärbtes Bild ſeines „Faches“ vermittelt, in dieſem Falle alſo die Anſichten
einer beſtimmten politiſchen Partei über den Gegenſtand wiedergibt, bringt ſolange
keine Gefahr, als daneben die Möglichkeit einer ſelbſtändigen Ergänzung und
Abrundung des Stoffes dem Schüler gelaſſen wird. Die Subjektivität des Lehrers
darf aber nicht den Dingen Gewalt antun, indem e

r den gegneriſchen Stand
punkt mit Keulen totſchlägt und durch falſche Verallgemeinerungen objektiv unwahr
wird. Das bewirkt nicht nur eine bedauerliche Irreführung des Lernenden, für
die dieſer ſich ſpäter rächt, ſondern auch gereizte Abwehr in der Oeffentlichkeit,
ſobald derartige pädagogiſche Methoden bekannt werden.

Neben der privaten Aufklärung durch Wort und Schrift – neueſtens iſt
man ja hier zur Gründung beſonderer Staatsbürgerſchulen fortgeſchritten, –
bleibt e

s natürlich auch unſeren behördlichen Inſtanzen unbenommen, der öffent
lichen Meinung politiſche Anſchauung zu vermitteln. Nur, daß bei ihnen noch
größere Vorſicht am Platze iſt, wenn die Regierung ihren alten Vorzug, „über
den Parteien“ zu ſtehen, bewahren will. Dient nun gar der „Unterricht“
beſtimmten politiſchen, a

n

ſich wohlberechtigten Zwecken, ſo ſind die beſten Köpfe
gerade gut genug, das zarte Gewebe beginnender Erkenntnisprozeſſe herzuſtellen,

das ſich in der Folge durch ſelbſtändige Geiſtesarbeit der alſo „Belehrten“ ver
dichten und verſtärken ſoll. „Propaganda“ iſ

t

ſtets ein zweiſchneidiges Schwert,

Ä man die Waffe nun daheim oder im neutralen oder feindlichen Auslandewingen.

Vorſtehende Erwägungen veranlaßt jene 1917 erſchienene, „Weltdemokratie“
benannte Broſchüre, die das Oberkommando der Heeresgruppe Eichhorn ſeinen
Offizieren „zum Dienſtgebrauch“ in die Hand gibt, als ein Hilfsmittel für den
bekannten „vaterländiſchen Unterricht“.*) Man mag über Wert und Unwert dieſes
vaterländiſchen Unterrichts denken, wie man will, inſonderheit die bei ihm benutzten
„Lehrbücher“ nicht am Maßſtabe der Wiſſenſchaft meſſen, ein gewiſſes Minimum
ſachlicher Korrektheit muß auch von letzteren gefordert werden. Die Schwierigkeit
politiſcher Gegenwartsprobleme verträgt ſich nun ſchlecht mit der ſonſt ſo bewährten
militäriſchen Kürze und Schneidigkeit. Die Form des Katechismus, die der ano

*) Der ſozialdemokratiſche Abgeordnete Noske hat von ihr zuerſt am 25. April im

Hauptausſchuſſe des Reichstages nähere Mitteilungen gemacht.
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nyme Verfaſſer wählte, mag bei Inſtruktionen über das Gewehr und ſeine Teile
oder über die militäriſchen Rang- und Titelverhältniſſe gute Dienſte leiſten, die
in ſtetem Fluſſe befindlichen Grundgedanken über die Regierungsformen der
Völker laſſen ſich kaum in die ſtarren Schablonen eines Frage- und Antwortſpiels
preſſen. So klafft hier von vornherein der Widerſpruch zwiſchen der durch den
Zweck gebotenen Form und dem Inhalt, wofür der Verfaſſer allerdings nicht
verantwortlich iſt.
Was man ihm aber als höchſt perſönliches Verſchulden vorwerfen muß, iſt

die völlige Außerachtlaſſung jener Fundamentalregel, daß auch die Politik keine
abſoluten Wahrheiten kennt; daß e

s alſo keine abſolut beſte, aber ebenſowenig

eine abſolut ſchlechte Verfaſſungsform gibt. Nach einem hübſchen Worte iſ
t

das
Wetter niemals ſo miſerabel, wie e

s

vom heimiſchen Fenſter den Anſchein hat.
Der Satz gilt auch vom Urteil über ausländiſche Regierungsmethoden. Unſer
Anonymus aber glaubt politiſche Wertungen auf die, Widerſpruch nicht duldende,
Befehlsformel bringen zu können, und vergißt – vielleicht im Banne der Um
welt, für die ſein Heft beſtimmt iſt – daß in der Politik die Menſchen keine
Uniform tragen und ſelbſt Luthers ſtarke Katechismenſprache bei Andersgläubigen
Anſtoß erregen muß. Nicht nur im Inneren des Einzelſtaates, ſondern auch im
Kreiſe der Staaten wird ſich der politiſche Genius in verſchiedenen Formen
offenbaren und neben dem konſervativen der vorwärtsdrängende Flügel zu finden
ſein, denn auch in der Politik begünſtigt die „ſchiefe“ Schlachtordnung den Sieg
der Entwicklung.

Wie wir ſelber zum Problem der „Demokratie“ ſtehen – um den ſtets
ergänzungsbedürftigen Begriff zu gebrauchen –, dürfte dem Leſer in der
Folge dieſer Artikel bereits deutlich geworden ſein. Wir haben keinerlei
Neigung, im allgemeinen für die von der Linken mehr oder weniger ſcharf
erſtrebten Umwandlungen unſeres Verfaſſungsrechts eine Lanze zu brechen, aber
die Gerechtigkeit gebietet, gerade vom Standpunkte eines geſunden Konſervativis
mus aus, abzurücken von nichtsſagenden Verallgemeinerungen und Superlativen
des Broſchürenſchreibers wie etwa: „Es gibt nichts Unduldſameres als die
Demokratie“ oder die Überſetzung der Formel: Freiheit, Gleichheit und Brüder
lichkeit mit „Ungehorſam, Unehrerbietigkeit, Haß“. Das iſ

t

ein Rückfall in die
fanatiſchen Verirrungen politiſcher Glaubensinquiſition! Haben wir e

s denn
wirklich nötig, ſo möchte man den Verfaſſer fragen, mit ſolch vergifteten Waffen

zu kämpfen? Iſt es ſo ſchlecht um unſere Sache beſtellt, daß wir den Gegner
beſchimpfen müſſen, anſtatt ihn mit Gründen zu widerlegen? Gerade bei den
„Ideen von 1789“ war es doch nicht ſo ſchwer, ſich das nötige Rüſtzeug zu

verſchaffen. Hat der geiſtige „Mentor“ der Heeresgruppe Eichhorn nie etwas
von Rudolf Kjelléns oder Johannes Plenges Äußerungen zur Sache gehört, die

e
r

hier im beſten Sinne hätte „populariſieren“ können?!
Die Behauptung, daß „die demokratiſchen Parteien des Deutſchen Reichs

tags durch Streikbewegung und Straßendemonſtrationen einen Verzicht-Frieden
erzwingen“ wollten, enthält eine tatſächliche Unwahrheit, und die Verdeutſchung

des Wortes Parlament mit „Schwatzbude“ iſ
t

nicht nur eine deplazierte Entgleiſung
auf das Gebiet der Soldatenſprache, ſondern wirkt auch – im Zeitalter des Konſti
tutionalismus – höchſt ſonderbar. In dieſer „Schwatzbude“ ſitzen doch ebenfalls
konſervative Abgeordnete? Herr von Heydebrand, der ja ſonſt aus ſeinem Herzen
keine Mördergrube zu machen pflegt, äußerte ſich in dieſer Hinſicht wohlweislich
zurückhaltender.
An einer Stelle heißt es: „Wer heute die demokratiſch-internationalen

Beſtrebungen nicht a
n

der Quelle zurückweiſt, der arbeitet für den Feind; der
arbeitet nicht für wahre Freiheit und Gleichheit, ſondern für die Intereſſen einer
internationalen Gaunergeſellſchaft“. Dieſer Satz iſ

t

beſonders lehrreich, indem

e
r zeigt, wie durch das unbeſorgte Zuſammenſtellen richtiger Grundgedanken und

völlig wertloſer, weil platteſter Phraſen erſtere gleichfalls entwertet ſind. Warum
konnte denn hier nicht (wie ſchon oben) der Verſuch gemacht werden, den gedank
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lichen Inhalt des deutſchen Freiheits- und Gleichheitsbegriffs herauszuheben,
wozu wahrlich nicht „alldeutſche“ Syſteme benutzt werden brauchten, anſtatt ſich
- mit dem audacter calumniare auf die Gegenſeite zu begnügen?

Eine weitere unglückliche Gabe des Verfaſſers iſ
t es, durch Einkleidung von

halben oder Dreiviertelwahrheiten in das Gewand unfehlbarer Orakelſprüche jenen

ihre Wirkung ganz zu rauben. Denn ſofort und nicht ohne Grund wird von
anders orientierter Seite auf das verhüllte Gebrechen aufmerkſam gemacht. So
fragt einmal der Katechismus: „Iſt es wahr, daß eine kleine Zahl von inter
nationalen Geldleuten und ihren Advokaten die Weltdemokratie als Maske für
ihre Raubtierpolitik benutzt?“ Worauf geantwortet wird: „Ja – mit dem Gelde
werden die Wahlen zur Volksvertretung gemacht, auch die Präſidentenwahlen in

Frankreich und U
. S
.

Amerika. Das Geld beherrſcht die Zeitungen.“ Kein
Zweifel, daß in dieſen Sätzen eine gute Portion Wahrheit ſteckt, aber ſi

e wird
eben ſo wenig geſchmackvoll ſerviert, daß der fortſchrittliche Reichstagsabgeordnete
Ludwig Haas im „Berliner Tageblatt“ die Naſe rümpfen kann.
Wenn von dieſer Seite allerdings die höhniſche Bemerkung fällt: der Ver

faſſer habe alle Qualitäten, um ſich von der Schwerinduſtrie für eine ihrer
Zeitungen anſtellen zu laſſen, er könne ſich dort mit einem Artikel über Raubtier
politik einführen, ſo verdient doch auch dieſes Verfahren, a

d majorem gloriam
des Auslandes lieber das eigene Neſt zu beſchmutzen, Beachtung. Vielleicht lieſt
Herr Haas, dem die Sache ſo ungeheuerlich vorkommt, einmal nach, was Hermann
Fernau über den Einfluß des Finanzkapitals in der franzöſiſchen Demokratie
geſchrieben hat und, was ſein Kollege Queſſel von der Sozialdemokratie dazu ſagt.
Auch der jetzige Präſident der Vereinigten Staaten hatte, als er noch theoretiſche
Politik trieb, einiges zur Sache zu berichten.

Andere Äußerungen der Broſchüre, wie: falſch ſe
i

eine mechaniſche Gleich
heit der politiſchen Rechte, ohne Rückſicht auf Bildung und Beſitz, auf Pflichten
und Leiſtungen, auf Volkstum und Raſſe; der Krieg ſe

i

als ein Befreier und
Erretter gekommen, oder die über Friedensreſolution, U-Bootkrieg und Kriegsziele
vertretenen Anſichten möchten wir paſſieren laſſen, auch wenn ſi

e

eine beſtimmte
Parteifärbung tragen. „Zur Erheiterung des Leſers“, wie der genannte Herr
Haas meint, können ſi

e jedenfalls nur dann dienen, wenn dieſer Leſer zur Ge
meinde des „Berliner Tageblattes“ gehört.

Dieſe Einſchränkung ändert jedoch nichts a
n

unſerem allgemeinen Urteil,
daß wir in dem Inſtruktionsbuch der Heeresgruppe Eichhorn einen ungeeigneten
Führer bei unſerem vaterländiſchen Frontunterricht ſehen. In ihm weht der Geiſt
jener politiſchen Intoleranz, wie e

r

bei uns zulande ſeit den Auguſttagen 1914
leider wieder das Haupt erhoben hat. Mit der Unduldſamkeit geht auch hier die
Beſchränktheit Hand in Hand. Auch ſi

e offenbart das Hinterwäldlertum von vor
geſtern, mit dem man noch heutzutage „die“ Sozialdemokratie oder noch ſchöner
„die“ Demokratie überhaupt vom Standpunkte der „Staatserhaltenden“ bekämpft,

ohne eine Ahnung zu haben oder haben zu wollen von den tiefen Gegenſätzen, die das
zur rechten Zeit ſich einſtellende bequeme Sammelwort verbirgt. Dieſer ſtrafbaren
politiſchen Indolenz bleibt es ewig unbekannt, wieviel lebensvolle Keime ſi

e

durch
ihre platten Verallgemeinerungen mit dem Unkraut zugleich zertritt oder wenigſtens

verletzt. Indem ſi
e kritiklos die Beſtrebungen des Mancheſter-Parlamentarismus

der kapitaliſtiſchen Bourgeoiſie mit den ſtaatsſozialiſtiſchen Zielen der Arbeiterpartei
zuſammenwirft, und hier wieder zwiſchen Männern wie Heilmann, Stampfer und
Ledebour keinen Unterſchied macht, erkennt ſi

e

nicht die feinen Linien politiſcher
Zukunft, in der ſich vielleicht noch einmal das Bündnis von „royauté“ und
„tiers état“ wider die wahren Gegner des erſteren (wenn auch in anderen Formen
natürlich) erneuern mag. Zum Schluß müſſen wir die Frage des Abgeordneten
Haas wiederholen: „Schadet ein einziger Mißgriff bei dieſer Aufklärungsarbeit,
wie wir ihn hier erlebt haben, nicht vielleicht mehr, als der ganze Aufklärungs
unterricht nützt, ſelbſt wenn e

r

a
n

vielen Stellen in ruhiger, verſtändiger und
nützlicher Weiſe erteilt wird?“

14*
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Maßgebliches und Unmaßgebliches
Zu den bevölkerungspolitiſchen Geſetz

entwürfen. Die Bevölkerung Deutſchlands,

zur Zeit der Reichsgründung etwa 41 Mil
lionen betragend, hatte ſich bis 1914 auf

68 Millionen vermehrt. Die gewaltige Ent
wicklung der deutſchen Induſtrie bot dieſer

Menſchenmaſſe voll genügende Exiſtenzbedin
gungen; die einſt erhebliche Abwanderung

war nur noch geringfügig, nach 1900 zeigte

ſich vorübergehend ſogar ein Wanderungs

gewinn. Eine allmähliche Verlangſamung des

Wachstums hätte, ſolange nicht neue Ge
biete gewonnen wurden, um einen Überſchuß

der Bevölkerung abzuleiten, an ſich nichts

Auffallendes gehabt. Die Prüfung der Be
völkerungsbewegung ergibt aber, daß die Ge
burtenziffer von 1876 bis 1880 an ſtark ab
genommen hat; freilich verblieb es infolge

noch ſtärkeren Sinkens der Sterbeziffer b
e
i

andauernder Bevölkerungszunahme, doch ging

der Geburtenüberſchuß ſchließlich nicht uner

heblich zurück. Auch kann nur eine ſehr ober

flächliche Betrachtung ſich mit einem ſo ver
mittelten Mehr begnügen. Die Verhältniſſe

müſſen unter den Geſichtspunkten der Volks
geſundheit und Volksmoral, den Faktoren der
Volkskraft, nicht lediglich populationiſtiſch ge
würdigt werden. Die Abnahme der Ge
burten führt ganz zweifellos auf den Hang

zum Wohlleben und eine Abſchwächung der

ethiſchen Beſtimmungsgründe und des ſo
zialen Verantwortlichkeitsgefühls in breiten

Schichten der Bevölkerung zurück. Nicht wirt
ſchaftliche Rückſichten, mögen ſi

e

auch in man
chen Kreiſen – bei knappem Einkommen und
ſtarker Belaſtung durch Abgaben und durch
Aufwendungen unter dem Zwang geſellſchaft

licher Sitten – mit in Betracht kommen, ſind
das maßgebende Moment. Wie erklärte ſich

ſonſt die hohe Ziffer der Geburten in den
Zeiten, wo unſer Volksvermögen noch be
ſcheiden, unſere wirtſchaftliche Entwicklung

noch in den Anfängen war, und die ſtetige

Abnahme b
e
i

ſteigendem Wohlſtand? Über

erſchreckendes Anwachſen der Abtreibungen

und Empfängnisverhütungen ſind die Sach
kenner einig. Die Statiſtik, ſo wenig ſi

e

auf

dieſem Gebiete zu leiſten vermag, ergibt im

merhin, daß die Verurteilungen wegen Ab
treibung – und nur ein kleiner Teil der
Fälle gelangt zu amtlicher Kenntnis – ge
waltig geſtiegen ſind. Erfahrene Gynäkologen

nehmen an, daß a
n

8
0 Prozent der Fehl

geburten auf kriminelle Eingriffe zurückzu

führen ſind, und die Überſchwemmung von

Stadt und Land mit Anpreiſungen „hygie

niſcher Bedarfsartikel“, d
.

h
.

von Mitteln zur
Empfängnisverhütung und zur Abtreibung,

redet ihre deutliche Sprache. Sogar eine

förmliche Propaganda zur Freigabe der Ab
treibung iſ

t

uns nicht erſpart geblieben.

Schon vor dem Kriege ſind Beſtrebungen

zur Beſſerung dieſer Zuſtände vielfach her
vorgetreten. Aber gar manchen hat erſt der
gewaltige Menſchenverluſt, den uns das lange

ſchwere Ringen auferlegt, der traurige Ausfall

von Hunderttauſenden blühender Jünglinge,

kräftigſter Männer, die Augen geöffnet. Was

würde aus unſerem Volke werden trotz aller

ſeiner glänzenden Siege, wenn neben der tief
ſchmerzlichen Verminderung der heiratsfähigen,

zeugungskräftigen Männer, dem ſtarken Über

ſchuß von Mädchen, die zur Eheſchließung

nicht gelangen können, der großen Zahl jün
gerer Witwen uſw. die alten Übel weiter

wirken würden? So iſt's denn nur zu er
klärlich, daß immer lauter der Ruf nach
Reform erſchallt.

Von vornherein iſ
t

vor einer Überſchätzung

der Leiſtungsfähigkeit des Geſetzgebers zu

warnen. Der Sittenverfall zur Zeit der

ſinkenden römiſchen Republik iſ
t

durch die

Bemühungen der Geſetzgebung nicht aufge

halten worden. Das Beſte muß und wird
von innen heraus, durch ein Selbſtbeſinnen

unſeres Volkes, die Rückkehr zu größerer

Sittenſtrenge, die Kräftigung des ſozialen
Bewußtſeins, kommen. Die einfachere Lebens
haltung, zu der die ſchwere Belaſtung unſerer

Finanzen durch den Krieg gebieteriſch nötigt,

wird für viele ein Segen ſein; die große

Lehre dieſer Zeit, daß jeder einzelne in die
Wohlfahrt des Ganzen verflochten, zur opfer

willigen Hingabe a
n

die Gemeinſchaft berufen

iſt, muß ſich auf allen Gebieten des Lebens

zu fruchtbringender Wirkung durchſetzen.
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Nicht dürfen in einſeitiger und übertrie

bener Betonung des Intereſſes an reichlichem,

geſunden Nachwuchſe Forderungen an die

Geſetzgebung, die Verwaltung geſtellt werden,

die unter Beiſeitelaſſen idealer Lebensziele

und unter Auferlegen unerträglicher Be
ſchränkungen Liebe und Ehe unter rein

populationiſtiſchem Geſichtspunktereglementiert

ſehen möchten, wie wenn der Staat eine

Tierzucht-Anſtalt wäre.

Mit dem Geburtenrückgang ſteht, ohne

darin ihre Bedeutung zu erſchöpfen, die weite
Verbreitung der Geſchlechtskrankheiten im
Zuſammenhang. Da eine Anzeigepflicht für
dieſe Erkrankungen nicht eingeführt iſ

t,

ſo

gewährt die Statiſtik nur unvollſtändigen

Aufſchluß. Immerhin fehlt es nicht an wich
tigen Anhaltspunkten: Zahl der in den all
gemeinen Krankenhäuſern wegen ſolcher Leiden

Behandelten, Ergebniſſe bei der Rekruten
unterſuchung uſw. Sehr erfreuliche Erfolge

in der Bekämpfung des Übels hat die Heeres
verwaltung erzielt: die Zahl der Erkrankungs

fälle verglichen mit der Kopfſtärke des Heeres

iſ
t

ſeit 1881/82 auf die Hälfte bis ein Drittel
zurückgegangen. Wenn auch der Zivilbe
völkerung gegenüber gleich durchgreifende

Maßnahmen unmöglich ſind, ſo kann doch

nach dieſen Ergebniſſen nicht bezweifelt

werden, daß die Geſundheitspolizei im Beſitze

der nötigen Vollmachten Erſprießliches leiſten

könnte.

Der Wirkſamkeit des Strafrechtes ſind

weit engere Grenzen geſetzt. Die Wurzeln

des Übels laſſen ſich nicht durch Strafdrohungen

beſeitigen. Aber die ethiſchen Werturteile

müſſen in den Geſetzen ihren Ausdruck und

ihre Bekräftigung finden und durch ſcharfes

Einſchreiten können gar manche ſchädliche

Einflüſſe vom Volkskörper ferngehalten werden.
Gegen die gewiſſenloſe Übertragung von
Geſchlechtskrankheiten, gegen das Unweſen

der gewerbsmäßigen Abtreiber, die Seuche

der Kurpfuſcher, die nur zu oft den Leidenden

ſtatt der Heilung dauernde, nicht mehr zu

beſeitigende Schädigung bringen, den ſchwung

haften Handel mit Abtreibungsmitteln und

Gegenſtänden zur Empfängnis- Verhütung,

ihre ungeſcheute öffentliche Anpreiſung uſw.,

für die Sicherſtellung ausreichender ärztlicher

Beobachtung weiblicher Perſonen, die gewerbs

mäßig Unzucht treiben, hat die Geſetzgebung

bisher nicht das ihrige getan. Auch in dieſen

Beziehungen iſ
t jetzt, während des Krieges,

unſere umſichtige Heeresverwaltung mit gutem

Beiſpiele vorangegangen.

In Vereinen und Verſammlungen, in

Broſchüren, fachmänniſchen Zeitſchriften und

der Tagespreſſe bildet die Bekämpfung des

Geburtenrückganges und der Ausbreitung

geſchlechtlicher Erkrankungen den Gegenſtand

lebhafteſter Erörterung. Den Reichstag haben

bereits in der 12. und 13. Legislatur-Periode

Geſetzentwürfe zur Beſeitigung der Gefahren,

die der ungeregelte Verkehr mit Mitteln zur
Verhütung der Empfängnis und zur Be
ſeitigung der Schwangerſchaft mit ſich bringt,

beſchäftigt. Neuerdings hat e
r

eine beſondere

Kommiſſion, 16. Kommiſſion für Bevölkerungs

politik, eingeſetzt, in der die Urſachen des

Geburtenrückgangs und die Mittel, ihm zu

ſteuern, eingehend beraten werden.

Die Reichsverwaltung war ſeit längerer

Zeit bemüht, dieſe Fragen zu klären, legis

lative Reformen vorzubereiten. In voller
Erkenntnis der bedingten Leiſtungsfähigkeit

des Strafrechtes hat ſi
e

in dieſem Frühjahre

dem Reichstag zwei Geſetzentwürfe vorgelegt,

die eine Reihe von Strafbeſtimmungen bringen

„zur Bekämpfung der Geſchlechtskrankheiten“

und „gegen die Verhinderung von Geburten“.

Die Begründung betont, daß mit dieſen ſtraf
rechtlichen und polizeigeſetzlichen Maßnahmen

nur ein erſter Schritt getan ſei, das Meiſte

und Beſte zur Beſeitigung der Übel auf

anderen Wegen erzielt werden müſſe.

Die Richtungen, in denen eine Ergänzung

unſeres Strafrechtes anzuſtreben iſ
t,

ſind in

den Entwürfen zutreffend beſtimmt. In tech
niſcher Beziehung aber erheben ſich gegen die

vorgeſchlagenen Strafvorſchriften zum Teil
erhebliche Bedenken. So iſ

t

namentlich die

zu weite und zu unbeſtimmte Faſſung der

Verbote des „öffentlichen Ankündigens, An
preiſens“ von Mitteln, Gegenſtänden, Ver
fahren zur Heilung von Geſchlechtskrankheiten,

zur Verhütung der Empfängnis, zur Beſei
tigung der Schwangerſchaft geeignet, der

Tagespreſſe nicht beabſichtigte und nicht be
gründete Beſchränkungen aufzuerlegen. Bei
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der Bedeutung des ſexuellen Problems im
öffentlichen Leben der Gegenwart kann keine

ſeiner Seiten einer ernſten, taktvollen Be
ſprechung in den Zeitungen entzogen ſein.
Die wörtliche Auslegung der Entwürfe würde
unter anderem dahin führen, daß beſtimmte
Heilverfahren, z. B. die Salvarſan-Behand
lung, in den Zeitungen zwar angegriffen

werden dürften, ihre Verteidigung aber mit
Strafgefahr verbunden wäre, weil darin ein
„Anpreiſen“ gefunden werden könnte. Die
fachmänniſche Kritik muß bemüht ſein, dieſe
und andere Mängel der Entwürfe zu ver
beſſern.

Es war unvermeidlich, daß das Neue den
beſtehenden Einrichtungen, dem zum Teil ver
alteten Syſtem des Strafgeſetzbuches ange
paßt wurde; die Vorwegnahme allgemein an
zuſtrebender Reformen auf den Gebieten der
Strafen und ſichernden Maßnahmen in Einzel
beſtimmungen müßte unſer Recht mit Wider
ſpruch belaſten. Aber die Entwürfe zeigen

doch allzugroße Zurückhaltung den geltenden

Strafgeſetzen gegenüber. So iſ
t

die Ver
bringung Proſtituierter ins Arbeitshaus –

wegen Übertretung der Kontrollvorſchriften –

beibehalten worden, obwohl Beſſerung durch

dieſe Behandlung ſicher nicht erzielt wird,

auch harte Arbeit von dieſen meiſt körperlich
gebrochenen Exiſtenzen nicht geleiſtet werden

kann. Sehr auffällig iſ
t ferner, daß bei der

unumgänglichen Ergänzung der Vorſchriften
gegen d

ie Abtreibung nicht die Gelegenheit

benutzt wurde, anerkannte Gebrechen des be
ſtehenden Rechtes in dieſer Hinſicht abzuſtellen.
Die Abtreibungstatbeſtände des Strafgeſetz

buches ſind ſehr ſchlecht gefaßt. Während die

gewinnſüchtige und d
ie Abtreibung ohne den

Willen der Schwangeren der gebührenden

ſcharfen Strafe unterworfen werden muß,

zeigen in anderer Beziehung die Strafſätze
übertriebene Härte. An der Zuläſſigkeit der
Fruchttötung durch den approbierten Arzt aus
mediziniſchen Gründen – um die Gefahr des
Todes oder eines erheblichen Geſundheits
ſchadens von der Schwangeren abzuwenden,

beſteht a
n

ſich kein Zweifel. Aber das Geſetz
ſchweigt darüber und e

s

wäre aller Anlaß
gegeben, durch klare geſetzliche Beſtimmung

der Vorausſetzungen dieſes Eingriffes zugleich

eine Kautel zu ſchaffen gegen mißbräuchliche
Fruchttötung – einzelne unlautere Elemente
gibt e

s ja in jedem Berufe, und gerade ſi
e

werden für ſolche Zwecke geſucht ſein – und
den Arzt, der aus triftigem Grunde dazu
geſchritten iſt, gegen ungerechtfertigte Straf
verfolgung zu ſichern.

Sehr wertvoll ſind die in der Begründung

der Entwürfe beigebrachten ſtatiſtiſchen Mate
rialien und die fachmänniſchen Erörterungen

über die einſchlägigen Krankheiten, über Mittel
zur Empfängnisverhütung, zum Abbruche
der Schwangerſchaft und deren verbreiteten

Mißbrauch.

-

Die Vorkämpfer für „Eugenik“ werden
von den Entwürfen weit mehr erwartet haben.
Aber indem die Entwürfe den Beitrag des
Strafrechtes a

n

der Bewältigung dieſer ſozialen
Aufgaben zu geben bemüht ſind, ſtreben ſi

e

ein in ſich geſchloſſenes Ganzes a
n

und werden

nach Hinzunahme der angedeuteten Ergän
zungen ein ſolches in der Tat enthalten.
Was vom Staate – auf den Gebieten der
ſozialen Geſetzgebung, der Verwaltung –

verſtändigerweiſe noch weiter verlangt werden
kann, bleibe weiterer Erwägung vorbehalten.
Den alsbald erreichbaren Strafrechtsſchutz
zurückzuſtellen bis zur Spruchreife auch der
ſonſtigen Fragen, wäre nicht verſtändig. So

iſ
t

zu hoffen, daß die vorgeſchlagenen Straf
beſtimmungen mit den gebotenen Berichti
gungen und den wünſchenswerten Ergän
zungen Aufnahme in unſere Geſetzgebung
finden. Geh. Hofrat Prof. Dr. Oetker
Zur Wahlrechtsreform in Preußen. Ein

uns zugehendes Flugblatt macht in letzter
Stunde auf den Vermittlungsvorſchlag eines
kontingentierten gleichen Verhältniswahlrechtes
aufmerkſam, den Poſtrat Otto Meyer in ſeiner
Schrift „Das preußiſche Wahlrechtsproblem“
(Verlag Viktor von Zabern, Mainz) aus
gearbeitet und begründet hat. Der Grund
gedanke des Vorſchlages iſ

t der, daß gewählt

ſein ſoll, wer in mehreren, höchſtens ſechs
Wahlkreiſen zuſammen eine gewiſſe Stimmen
zahl (ein Fünfhundertſtel der Geſamtſtimmen
zahl des Landes) auf ſich vereinigt, mit der
Bedingung jedoch, daß die Stimmen allen
Schichten der Bevölkerung gleichmäßig ent
nommen ſein müſſen. Um dies zu kontrol
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lieren, wird die Wählerſchaft unbeſchadet ihrer

vollkommenen Wahlrechtsgleichheit in drei

Bildungsklaſſen eingeteilt, und es wird ver
langt, daß die zum Wahlerfolge nötigen

Stimmen ſich auf alle Klaſſen proportional

der Wählerzahl verteilen. Überſchüſſige Stim
men der Gewählten, ebenſo alle Stimmen
Nichtgewählter können nach beſonderen Vor
ſchriften innerhalb der Klaſſen auf Parteifreunde

übertragen werden, die ihrer bedürfen.

Der Vorſchlag ſucht den Gleichheitsgrund

ſatz in der denkbar vollkommenſten Weiſe zu

verwirklichen, wie ſich darin zeigt, daß die

durch die Gewählten vertretenen Wähler

gruppen nicht nur zahlenmäßig gleich ſtark,

ſondern auch aus Angehörigen der verſchie

denen Bildungsſtufen gleichartig zuſammen

geſetzt ſind. Die Klaſſeneinteilung hat hier

nur den Zweck, die ſozialen Schichten zu

ſondern, um ſi
e

um ſo gleichmäßiger mitein

ander vermiſchen zu können. Trotz dieſer
ſorgfältig durchgeführten Gleichheit, oder viel
mehr gerade deshalb iſ

t

das kontingentierte

Wahlrecht frei von jeder demokratiſierenden
Wirkung. Dies erklärt ſich daraus, daß der

Gleichheitsgrundſatz hier nur auf tatſächlich

gleiche Einheiten, nämlich auf d
ie gleichartig

gemiſchten Wählergruppen angewandterſcheint,

womit ihm ſeine demokratiſche Bedeutung

genommen wird; ferner daraus, daß von

dem demokratiſchen Mehrheitsprinzip über

haupt keine Anwendung gemacht wird, weder

im Verhältnis zwiſchen den Parteien noch

innerhalb dieſer im Verhältnis der Klaſſen

zueinander. Den Vorteil davon hat haupt

ſächlich das überall in der Minderheit be
findliche gebildete Bürgertum, dem mit der

Kontingentierung e
in ſelbſtändiger Einfluß

bei allen Wahlen geſichert wird. Der All
gemeinheit bietet der Vorſchlag alle Vorteile

des Verhältniswahlrechts, ohne doch mit den

Mängeln der bekannten Liſtenwahlſyſteme

behaftet zu ſein. Mit der Beſeitigung des
Mehrheitsprinzips und mit d

e
r

“ontingen

tierung wird nicht nur den Partei... npfen

ihre Schärfe genommen, ſondern auch allem

Klaſſenkampf ein Ende gemacht, d
a ja bei

dem vorgeſchlagenen Wahlverfahren d
ie Be

werber genötigt ſind, ſich um die Gunſt aller

Wählerklaſſen gleichmäßig zu bemühen.

Gerhard Hauptmann, „Der Ketzer von
Soana“. S

.

Fiſcher, Verlag, Berlin 1918.
Geh. 4 M., geb. 6 M.
Ein Gedicht von dionyſiſcher Schönheit

hat uns Hauptmann in ſeinem Ketzer von
Soana beſchert. Der Vorwurf dieſes Werks

iſ
t

nichts als die Zeichnung des mit wach
ſendem Staunen erfaßten Einsſeins von
Natur und Seele, nichts als die dichteriſche
Verklärung alter metaphyſiſcher Lehren, ein
brauſender Lobgeſang auf das Thema: „Es
werde“! Es handelt ſich um das Erwachen
eines jungen Prieſters inmitten der lenzfrohen
Natur a

n den ſüdlichen Hängen der Alpen

zum Leben in der Natur und zur Liebe:
drängender Lebenswille überall, in ihm und

um ihn, Hauptmann liegt nicht viel a
n

dem
Gerüſt der Dichtung, e

r

rührte a
n das Myſte

rium des Lebens, wo e
s

ſich am deutlichſten

von den Satzungen der Menſchen abhebt.

Mit einem Schrei des Glücks reißt der Faden
der Erzählung, die die Geſchichte einer Be
kehrung iſt: „die zeugende Macht iſ

t

die

höchſte Macht, die zeugende Macht iſ
t

die

ſchaffende Macht, Zeugen und Schaffen iſ
t

das gleiche“. Dies Bekenntnis erſcheint uns

in der Reinheit künſtleriſchen Schauens und

e
s iſ
t getragen von dem ganzen Zauber

Hauptmannſcher Sprachkunſt. Wer mag d
a

lehrhaft den Finger heben und zu dem

Rauſch naivſter Lebensbejahung den Kopf

ſchütteln? Freilich, Zeugen und Schaffen
weiſen über ſich ſelbſt hinaus und das Ge
wordene wirkt ſchließlich als das ewig Seiende,

als die Idee. Aber hier handelt e
s

ſich nicht
darum, eine philoſophiſche Lehrmeinung zu
begründen. Wer die meiſterhafte Erzählung
lieſt, ſchwelge mit dem Dichter in des Lebens
ſchaffender Fülle. Mehr denn je iſ

t

unſere

Seele aufgetan für die Offenbarung des

Willens zum Leben und zur Macht. Deshalb
grüßen wir den Ketzer von Soana als ſeinen
Prieſter. Hauptmann aber iſ

t

uns durch ihn

aufs neue wert geworden. WII. K.

Reformation und Literatur. Das litera
riſche Leben Deutſchlands hat durch die Refor
mation, die ſo vielen Zweigen der deutſchen

Kultur eine neueBlüte gebracht hat, keinenAuf
ſchwung genommen. Unſer Volk iſ
t

in das
Zeitalter der Reformation eingetreten mit einer
nüchternen literariſchen Alltagskunſt ohne hö
here Ziele, mit Meiſtergeſang, Faſtnachtſpiel

und bürgerlichem Schauſpiel, mit Satirik,
Sittengedicht und gereimter Zeitung. Einzig

die Gattung des Volkslieds ſtand in unbe
ſtritten hoher Blüte. Nach den Jahrzehnten
der Reformation finden wir dieſe Blüte ver
welkt, den Tiefſtand der übrigen Gattungen

aber unverändert: derber Inhalt bei roher
Form, unter zahlloſen Reimereien kaum ein
bleibendes Kunſtwerk, nüchterne Alltagslite

ratur bei der Maſſe des Volks und darüber
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eine dünne Decke lateiniſcher Gelehrtenpoeſie

ohne Leben aus der Tiefe.
Sonſt haben Zeiten religiöſer Vertiefung

faſt regelmäßig auch eine Blüte der Kunſt
und Literatur heraufgeführt. Auf die klunia
cenſiſche Kloſterreform iſ

t

mit den Kreuzzügen

die Blütezeit unſerer mittelalterlichen Dichtung
gefolgt, auf Myſtik und Franz von Aſſiſi die
Renaiſſance, auf den Pietismus des achtzehnten
Jahrhunderts die Blüte unſeres klaſſiſchen
Zeitalters. Aber die Reformation iſt für die
weiten Kreiſe des deutſchen Bürgertums kein
religiöſes Erlebnis geweſen. Die Glaubens
kämpfe haben wenige Führer in ihrem Ge
wiſſen ausgefochten – die Maſſe war weſent
lich verſtandesmäßig erregt im Kampf um
kirchliche, politiſche und ſoziale Machtfragen,

ihr Anteil erſchöpft ſich im Anſturm auf
äußerliche Einrichtungen und Mißbräuche.
So konnte die Reformation für kirchliche und
geſellige Kultur, für Haus und Schule, Staat
und Lebensführung von grundlegender Be
deutung werden, eine neue Weltbetrachtung

konnte ſi
e

dem Gemüt und der Phantaſie
der Vielen nicht bringen, und darum verſagte

ſi
e als Grundlage und Ausgangspunkt einer

neuen Kunſt und Literatur.
Dagegen hat die Reformation die Talente

ſtofflich in ihre Bahnen gedrängt. Die Lyrik
wird zum Kirchenlied, e

s regt ſich eine
Gelegenheitsdichtung, die Luthers Werk feiert
oder ſchmäht, ſeine Gegner bekämpft oder
unterſtützt. Im deutſchen und lateiniſchen
Proſageſpräch richtet die Satire den Lichtkegel
ihres Witzes auf beſtimmte Zeitereigniſſe und
Perſönlichkeiten, das Schauſpiel wird zum
proteſtantiſchen Tendenzdrama oder rückt in

Schulaufführungen bibliſche Stoffe dem Ver
ſtändnis der Laien eindringlich nahe. Auf
allen dieſen Gebieten leihen die kirchlichen
und religiöſen Gedanken auch den literariſchen
Leben Stoff und Charakter, ohne e

s

doch
innerlich umbilden und ſeinen mittelalterlichen

Geiſt im Tiefſten überwinden zu können.
Die bedeutſamen Anſtöße, die das geiſtige

Leben Deutſchlands von reformatoriſcher
Seite erhält, dankt es nicht ſo ſehr dem
geſchichtlichen Ereignis der Reformation, als
der Genialität des Reformators. Luther hat

als Mann der Tat für Literatur als ſolche
nicht ſonderlich viel übrig gehabt. Im
Schauſpiel ſieht e

r

das Mittel zum Zweck,
das Lied iſ

t

ihm vor allem Beſtandteil des
Gottesdienſtes. Die Verfaſſer der Dunkel
männerbriefe nennt e

r Komödianten, die
Dichtungen der Alten wertet e

r

nach ihrem
erziehlichen Inhalt und von allen Künſten
liegt ihm nur die Muſik unmittelbar am
Herzen. Aber wo e

r

im Rahmen ſeiner
eigentlichen Zwecke der Dichtung bedarf, d

a

meiſtert e
r

ſi
e mit einem in ſeiner phantaſie

armen Zeit erſtaunlichen Reichtum a
n Phan

taſie. In ſeinem Kirchenlied erſteht den
gottbegeiſterten Sängern des Alten Teſtaments
ein Jünger, der in freier Kraft den Pſal
miſten faſt überfliegt. Seine Bibelüberſetzung
erfaßt Geiſt und Sinn der alten Texte mit
einer Kraft innerlichſter Einfühlung und prägt

ſi
e

aus mit einer Sprachgewalt, daß allein
ſchon der Gewinn, den die nationale Proſa
durch das einzigartige Werkerfuhr, ſi

e zur litera
riſchen Großtat ſtempelt. Der Stiliſt Luther
führt hier die reine Linie fort, die von den
ſüdweſtdeutſchen Myſtikern des vierzehnten
Jahrhunderts angehoben war. Seinerſeits
beſtimmt e

r
ſtiliſtiſches Empfinden und Können

der Mitwelt wie der Folgezeit ſo nachdrücklich,
wie kein Deutſcher vor oder nach ihm. Als
Vorbild und geleſenſter Schriftſteller hilft er

am gewaltigſten Stoff der neuhochdeutſchen
Schriftſprache den entſcheidenden Schritt zur
Einheit und Feſtigung tun und beſtimmt auf
weit hinaus den proteſtantiſchen Charakter
der neueren deutſchen Literatur, in der ſein
Geiſt triebkräftig fortlebt, wie e

r
die deutſche

Bildung innerlichſt durchdrungen hat.
Der Vortrag, mit dem Paul Merker die

400. Wiederkehr des Reformationstags in
Leipzig gefeiert hat“), führt dieſe Gedanken
ſchlicht nnd anſprechend aus, zugleich mit
der geſchloſſenen Kraft, deren eine Vor
ſtellungsreihe bedarf, die der hergebrachten
Meinung in weſentlichen Punkten widerſprechen
muß. Alfred Götze

*) „Reformation und Literatur“. Ein
Vortrag von Paul Merker. Weimar, Hermann
Böhlaus Nachfolger, 1918. 46 S

.

89. M. 2.

Allen Manuſkripten iſ
t

Porto hinzuzufügen, d
a andernfalls bei Ablehnung eine Rückſendung

nicht verbürgt werden kann.
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Waffenbund Mitteleuropa
Von Georg Cleinow

„Le Journal des Débats“ vom 8. Mai: „Die
Mächte der Entente müſſen unter ſich einen

dauernden Bund ſchließen, auf feſter Grundlage
und geſichert durch Machtmittel, die automatiſch in
Tätigkeit treten, wenn gewiſſe im Vertrag vor
geſehene Ereigniſſe eintreten. Es wäre dies ein
Bund für den Frieden, aber bewaffnet und aktions
bereit. Am Quai d'Orſay iſ

t
eine Kommiſſion

mit der Bildung dieſes Völkerbundes beſchäftigt“.

Ss iſt die nicht zu umgehende Folge der diplomatiſchen Geheimarbeit,
"daß die politiſchen Staatsverträge nur ſolange einen diplomatiſchen
Kampfwert haben, wie ſi

e ihrem Inhalte nach nicht authentiſch
bekanntgegeben ſind. Solange Freund und Feind ebenſo wie mehr

- oder minder geiſtreiche Politiker und Publiziſten das verſchleierte

Bild mit ihrer Phantaſie ausmalen, vergrößern und verkleinern können, ſolange

haben derlei Verträge auch eine ſuggeſtive Macht, wirken parteibildend, wirken

beruhigend, aber auch aufreizend und verhetzend. Legenden ſpinnen ſich, die Wünſche

von Parteien und Gruppen werden in den leichten Gedankenbau leicht hinein
gefügt, und e

s dauert gar nicht lange, ſo iſ
t aus einem ſehr nüchternen Dokument

von drei Artikeln oder gar nur einem, der ſich auf eine beſtimmte Lage bezieht,

ein Monſtrum geworden, das nach der Auffaſſung der Öffentlichkeit alle, aber

auch reſtlos alle Nöte der Völker zu löſen berufen iſt. Man erinnere ſich
des deutſch-ruſſiſchen Rückverſicherungsvertrages! Ein ſolches Monſtrum ſcheint

für das Publikum auch jener Vertrag werden zu ſollen, den die beiden Staats
oberhäupter Deutſchlands und Öſterreich-Ungarns am 12. Mai im Standort des
großen Hauptauartiers unterſchrieben haben.

Las man die Wiener Meldungen vom 13. Mai, ſo konnte auch den geiſtigen

Schwerſtarbeiter ein ehrfurchtsvolles Gruſeln packen o
b der Arbeit, die in kaum

vierundzwanzig Stunden von unſeren allerhöchſten Herrſchaften geleiſtet worden
war. Danach mußte der Vertrag ſchon die Löſung aller beſtehenden und noch

auftauchenden Schwierigkeiten zwiſchen den beiden großen mitteleuropäiſchen Ver
bündeten nicht nur eingeleitet, ſondern beinahe herbeigeführt haben. Die „B. Z

.

am Mittag“ gibt alles, was in Wien gefabelt worden iſ
t,

zuſammenhängend

Grenzboten II 1918

-
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wieder. Danach ſoll der bisherige Dreibundvertrag, der bekanntlich gegen Ende

dieſes Jahres abläuft und nur drei Artikel enthielt, in denen ſich die Vertragsparteien

im Kriegsfalle wohlwollende Neutralität, im Falle eines unprovozierten Angriffes

gegenſeitige Hilfe mit der ganzen Waffenmacht zuſicherten, pragmatiſiert werden.
War es bisher nur ein diplomatiſcher Vertrag, deſſen politiſcher Sinn gegenſeitiger

Schutz gegen die ruſſiſche Expanſion war, ſo ſoll das neue Bündnis darüber
formell und inhaltlich weit hinausgehen. Es ſoll die ganzen politiſchen, militäriſchen

und wirtſchaftlichen Beziehungen der beiden Reiche durch Geſchäftsverträge feſtlegen.
„Außenpolitiſch ſoll das Bündnis ſeinen rein defenſiven Charakter be

halten, aber zum Schutzvertrag nach allen Richtungen ausgeſtaltet werden. Die
auſtro-polniſche Frage ſoll bei dieſer außenpolitiſchen Regelung eine Rolle
ſpielen. Militäriſch ſollen die gegenſeitigen Vereinbarungen ſo verdichtet und

vereinheitlicht werden, daß von einer Art Militärkonvention geſprochen werden

kann. Wirtſchaftlich wird eine möglichſt weitgehende Gemeinſamkeit angeſtrebt,

d
ie

namentlich für d
ie Übergangswirtſchaft unerläßlich iſ
t.

Wenn dabei auch alles

vermieden werden ſoll, was eine wirtſchaftskriegeriſche Spitze gegen die übrigen

Handelsſtaaten zu haben ſcheinen könnte, ſo liegt doch die vielerörterte Zollunion

im Bereich der bereits ſkizzierten Pläne. Ein grundlegender Unterſchied wird nach
beſtimmten Verſicherungen hier in der Form des neuen Bündniſſes gegen
über dem alten zu verzeichnen ſein. Es wird nicht bloß einen diplomatiſchen
Geheimvertrag darſtellen, ſondern ſoll artikelmäßig in den Staatsgeſetzen beider

Reiche verankert werden. Es wird daher alle zuſtändigen Volksvertretungen in

Deutſchland und Öſterreich-Ungarn beſchäftigen und ihrer Zuſtimmung bedürfen.“

Die Wiener Meldung und nicht die Berliner amtliche Veröffentlichung

wird hier in den Vordergrund geſchoben und zum Ausgangspunkt der Beſprechung

gemacht, weil ſie, ohne aus dem Rahmen des Möglichen herauszufallen, das

Kampffeld ziemlich richtig abſteckt, auf dem ſich die weiteren Erörterungen über
den Bündnisvertrag bewegen werden, und weil a

n

ihnen die unausbleiblichen

erläuternden Erklärungen der deutſchen Regierung erſt durchſichtig werden. Eine

ſolcher Erklärungen liegt bereits vor. Die „Kölniſche Zeitung“ (Nr. 446) läßt ſich

aus Berlin melden: „Die Behauptung, e
s

ſe
i

grundſätzlich beſchloſſen worden,

daß das neue Bündnis in die Verfaſſungen der verbündeten Reiche aufgenommen
werde, iſ

t

unzutreffend. Davon iſ
t

nicht die Rede geweſen. Es beſteht
vielmehr die Abſicht, Verträge politiſcher, militäriſcher und wirtſchaftlicher Natur

zu ſchließen. Dieſe Verträge ſollen ein zuſammengehöriges und zuſammenhängendes

Ganzes bilden und nach Möglichkeit zuſammen unterzeichnet werden. Es wird
alſo nicht etwa eine Militärkonvention oder ein Wirtſchaftsbündnis geſondert
abgeſchloſſen, ſondern ein Vertrag, der einen militäriſchen, einen poli
tiſchen, einen wirtſchaftlichen Teil hat und, wie geſagt, ein Ganzes bildet.
Unzutreffend iſ

t

auch die Nachricht, daß man ſich bei der Beſprechung im Großen
Hauptquartier auf die ſogenannte öſterreichiſch-polniſche Löſung geeinigt habe,

oder daß die Vereinbarungen dieſe Löſung zur Folge haben würden“. Nach

dieſer Richtigſtellung, deren erſten Teil wir kritiklos hinnehmen dürfen, d
a

die
Frage der Verankerung des vertieften Bündniſſes in den Verfaſſungen der
beteiligten Länder kaum ſchon akut ſein dürfte, enthält die Meldung aber auch

einen poſitiven Teil von nicht zu unterſchätzender Bedeutung.
-
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„Was die wirtſchaftlichen Verhandlungen betrifft“, heißt es beruhigend für
die Handelswelt und die Sozialdemokraten, „ſo ſollen ſi

e ſo geführt werden, daß

ihr Ergebnis keine wirtſchaftskriegeriſche Tendenz enthält, ſondern die wirtſchaft
liche Verſtändigung mit unſern Gegnern ermöglichen kann. Während, wie bereits
dargelegt, die wirtſchaftlichen Verhandlungen ſich über den Sommer hinziehen
werden, ſind die militäriſchen und politiſchen Richtlinien für die künftige Geſtaltung

des Bündniſſes bereits eingehender herausgearbeitet. Dies liegt in der Natur
der praktiſchen Erfahrungen des Krieges, die ja für die künftige zweckmäßige

militäriſche Zuſammenarbeit reiches Material geliefert haben, und in der Natur
der gemachten politiſchen Erfahrungen. Es ſe

i

hinzugefügt, daß man für

d
ie bevorſtehende militäriſche Vereinbarung den Namen „Waffenbund“ ge

wählt hat“.

Dieſe Ausführungen beſtätigen, was jeder aufmerkſame Leſer des Berichtes
über die Monarchen-Zuſammenkunft im Großen Hauptquartier ſich ſelber ſagen
muß, daß e

s

ſich lediglich um die Feſtlegung von allgemeinen Richtlinien für
einen Vertrag handeln konnte, der noch auszuarbeiten iſt, eines Vertrages, der

freilich aufgebaut werden ſoll auf den militäriſchen Erfahrungen, die das bisherige

Bundesverhältnis in ſo überraſchend großartiger Weiſe zutage gefördert hat.
Der Name „Waffenbund“ mag ja gewiſſen Kreiſen nicht lieblich in den Ohren
klingen, aber was wäre Angeſichts der ſinnloſen Zerſtörungswut unſerer Feinde
aus allen den Friedfertigen geworden, wenn ſi

e

der Waffenbund nicht vor dem
Einbruch der Feinde bewahrt hätte?!
Der wirkliche Inhalt des Vertrages vom 12. Mai wird uns klar aus den

Ausführungen, die der Miniſterpräſident Dr. Wekerle am 15. Mai im ungariſchen
Abgeordnetenhauſe gemacht hat.

„Ich kann den Interpellanten kurz auf die amtliche Meldung verweiſen,

welche nach der Zuſammenkunft vom 12. Mai im deutſchen Großen Hauptquartier
zur Informierung der Oeffentlichkeit bekanntgegeben wurde. (Abgeordneter Lovaszy
[Karolyipartei]: Darin iſ

t

nichts enthalten.) Miniſterpräſident Dr. Wekerle: Es
kann auch nicht mehr darin enthalten ſein als war. (Lebhafte Heiterkeit.) Tat
ſache iſt, daß anläßlich des Beſuches Seiner Majeſtät Beſprechungen über Deutſch
land, Oeſterreich und Ungarn gemeinſam intereſſierende Fragen ſtattfanden.
Dieſe Beſprechungen führten zu dem Entſchluß, daß das zwiſchen uns beſtehende
Bundesverhältnis verlängert werde (Beifall rechts und im Zentrum), und zwar
auf längere Zeit (Lebhafter Beifall rechts und im Zentrum) und vertieft werde.

(Lebhafter Beifall rechts, Lärm und Bewegung auf der äußerſten Linken.) Die
Herrſcher gelangten zu dem Entſchluß und einigten ſich darüber, ihre Regierungen

anzuweiſen, daß ſi
e in dieſer Beziehung die Verhandlungen aufnehmen und in

konkreter Form Vereinbarungen treffen. (Lebhafter Beifall rechts.) Keinerlei
Vertrag über dieſe Vereinbarungen hinaus iſt bisher zuſtande ge
kommen. Die Verhandlungen aber werden demnächſt eingeleitet werden. (Leb
hafter Beifall rechts und im Zentrum.) Und ic

h glaube, daß e
s nur der allgemeinen

Zuſtimmung der großen öffentlichen Meinung Ungarns entgegenkommen wird (Leb
hafte Zuſtimmung rechts, Lärm auf der äußerſten Linken), daß das unſeren Intereſſen

ſo ſehr entſprechende und in der letzten Zeit im Intereſſe Ungarns ſo ſehr bewährte

Bundesverhältnis verlängert und vertieft wird. (Lebhafter Beifall rechts, Zwiſchen
15*
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rufe auf der äußerſten Linken und Rufe: Was iſt das: Vertiefung?) Miniſter
präſident Dr. Wekerle: Ich werde ſofort darauf zu ſprechen kommen. (Hört, hört!)
Es wird alſo zunächſt das Bundesverhältnis erneuert. Es iſt ſehr natürlich,

daß ſich dies auch auf ſolche Einzelheiten erſtrecken wird, welche mit dem Bundes
verhältnis in unmittelbarem Zuſammenhang ſtehen. Es wurde auch die militäriſche
Frage erwähnt. Wir können das doch nicht eine Militärkonvention nennen.
Aber e

s iſ
t

ſehr natürlich, daß auch gewiſſe militäriſche Vereinbarungen zuſtande

kommen werden. (Lärm auf der äußerſten Linken. Abgeordneter Graf Michael
Karolyi ruft: Während des Krieges?) Miniſterpräſident Dr. Wekerle: Auch im
Kriege kann e

s Vereinbarungen geben, welche ſich auf das gleiche Vorgehen und

die Rüſtungen beziehen, die aber in keinerlei Zuſammenhang mit der Organiſation

des Heeres oder mit irgendetwas derartigem ſtehen. (Lärm auf der äußerſten

Linken.) Der Herr Abgeordnete möge überzeugt ſein, daß wir unſer ſelbſtändiges

Verfügungsrecht aufrechterhalten werden. (Lebhafte Zuſtimmung rechts und im

Zentrum. Lärm links) Was d
ie

wirtſchaftliche Annäherung betrifft, ſo kann ſich

der Herr Abgeordnete dieſe nur ſo vorſtellen, daß e
r immer von Mitteleuropa

ſpricht. Nun denn: Mitteleuropa iſ
t

ein ſehr weiter Begriff. Daß eine wirt
ſchaftliche Annäherung oder die engere Knüpfung der wirtſchaftlichen Beziehungen

wünſchenswert und auch möglich iſ
t,

das leugnet wohl niemand, aber ic
h

wieder
hole: ohne daß unſer ſelbſtändiges Entſchließungsrecht in irgendwelcher Beziehung

berührt wird. (Zuſtimmung rechts. Lärm und Zwiſchenrufe auf der äußerſten
Linken. Zuruf: Das iſ

t

ſo unmöglich!) Im übrigen möge der Herr Abgeordnete
überzeugt ſein, daß wir in bezug auf dieſe wirtſchaftlichen Fragen das Haus
nicht vor ein fait accompli ſtellen werden, ſondern daß die Gültigkeit der Ver
einbarung von der Entſchließung des Hauſes abhängen wird. (Allgemeiner leb
hafter Beifall.)“

Die „Norddeutſche Allgemeine Zeitung“ Nr. 246 kleidet ſchließlich das Pro
gramm vom 12. Mai in eine Polemik gegen die von verſchiedenen Seiten auf
geſtellten Behauptungen. Natürlich ſe

i

a
n

allem etwas Richtiges; „denn wie

ſollte eine noch feſtere Bindung der beiden Monarchien aneinander erfolgen als

in einer völligen militäriſchen und wirtſchaftlichen Intereſſenver
knüpfung und in der Beſeitigung aller Verſchiedenheiten, die bisher
noch in der militäriſchen und wirtſchaftlichen Organiſation be
ſtanden? Ob eine Verankerung des Vertrages in der Verfaſſung erfolgen kann,

ſteht natürlich noch nicht feſt. Wie erinnerlich, hat ſchon Bismarck dieſen Plan
urſprünglich verfolgt, ihn aber ſpäter wieder fallen laſſen und das Bündnis hat
doch die ſchwerſten Proben beſtanden.“

Wir gehen wohl nicht fehl, wenn wir annehmen, daß d
ie Verabredungen

vom 12. Mai zunächſt den Zweck haben, unſere militäriſche Widerſtandskraft
gegenüber d

e
r

Entente, d
ie

ſi
ch anſchickt, den Krieg a
d

callendas graecas zu ver
längern und nach Abſchluß des blutigen Ringens durch einen Wirtſchaftskrieg zu

erſetzen, ſoweit irgend angängig zu ſteigern. Dazu gehört neben der Vereinheit
lichung des Oberbefehls der Armeen auch eine einheitliche Verwaltung der Ver
kehrsmittel und Kriegsvorräte, wie uns der Krieg lehrte, alles drei Begriffe von

außerordentlicher Weite und Dehnungsmöglichkeit. Die Vereinheitlichung der

Armeeführung dürfte in Zukunft ihren Ausdruck darin finden, daß die Truppen
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der Bundesgenoſſen noch mehr gemeinſam und durcheinander an allen Fronten
verwandt werden, wie bisher. Größere Anderungen dürften dagegen eine ein
heitliche Verwaltung der Vorräte nach ſich ziehen. Es handelt ſich dabei nicht
allein um die Vorräte an Munition, Ausrüſtungsgegenſtänden und Lebensmittel

der Armeen, ſondern um die geſamte Ernährung der beiderſeitigen Völker.

Jedenfalls bedingt d
ie Zuſammenfaſſung Deutſchlands, Öſterreichs und Ungarns

als ein Aufbringungsgebiet für landwirtſchaftliche Erzeugniſſe, wie der Miniſter
präfident Dr. Seidler ausführte, auch die Anwendung eines einheitlichen Syſtems.

Anſcheinend ſollen die reichen Erfahrungen, die Deutſchland mit ſeinem

ſtraffen Anſammlungs- und Verteilungsſyſtem gemacht hat, auch Öſterreich-Ungarn

zugute kommen. Wie in Deutſchland ſoll auch in Öſterreich-Ungarn eine größere

Einheitlichkeit durchgeſetzt werden. Sie iſ
t

dort ſchon deshalb ſchwerer zu erzielen,

weil der Kampf der Nationalitäten, z. B
.
in Böhmen, bei der Behandlung des

vorwiegend von Deutſchen bewohnten Induſtriebezirks überall Hinderniſſe hervor
ruft. Da Deutſchland bisher wiederholt von ſeinen eigenen Vorräten und mühſam
erzielten Erſparniſſen abgegeben hat, liegt e

s auf der Hand, daß e
s als tüchtiger

Wirt auch ein gewiſſes Übergewicht b
e
i

der Neuordnung der Dinge erhält. "

In der Frage der einheitlichen Verwaltung der Verkehrsmittel iſ
t

durch die

Entwicklung des Krieges ſchon längſt praktiſch vorgearbeitet worden. Die Eiſen
bahnen werden ſchon ſeit langem von der Zentrale im Großen Hauptquartier

aus genutzt. Nach dem Abſchluß des Friedens von Bukareſt tritt auch der Donau
ſtrom in ſeiner ganzen Länge und mit ſeinem Kanalſyſtem unter gemeinſame

Bewirtſchaftung. Die neue Donaukommiſſion ſieht bereits ein einheitliches Zu
ſammenarbeiten auf dieſem Teilgebiet der Wirtſchaft vor. Es gilt alſo nicht,

etwas grundſätzlich Neues einzuführen, ſondern etwas Vorhandenes und Be
währtes ſeinen natürlichen Zwecken entſprechend auszubauen.

2
.

2
:

z

Solche objektive und nüchterne Betrachtung des Angeſtrebten will natürlich
das Vorhandenſein beſtimmter politiſcher Erwägungen, die in der gleichen Rich
tung wirken, nicht beſtreiten. Öſterreich und Ungarn wären durch einen Sieg der
Entente insbeſondere durch Italien und neue ruſſiſch-rumäniſche und ruſſiſch
balkaniſche Verbindungen politiſch mindeſtens ebenſo bedroht, wie e

s unſere

Induſtrie durch den angekündigten Wirtſchaftskrieg iſt. Aber im Augenblick

ſtehen politiſche Probleme nach Lage der Dinge doch durchaus in zweiter Linie.
Darum braucht auch nicht daran gezweifelt zu werden, daß die polniſche

Frage zunächſt nur eine untergeordnete Rolle bei den Verhandlungen geſpielt

hat, daß infolgedeſſen auch weder die auſtro-polniſche Löſung noch irgendeine

andere Form der Löſung beſchloſſen zu ſein braucht. Die militärwirtſchaftlichen
Aufgaben des deutſch-öſterreichiſch-ungariſchen Waffenbundes können in Polen

auch dann gelöſt werden, wenn Polen im gegenwärtigen politiſchen Zuſtande
verbleibt oder ganz aus der mitteleuropäiſchen Kombination ausſcheidet. Daß

aber die auſtro-polniſche Löſung endgültig abgetan ſein ſoll, das ſe
i

geſtattet

zu bezweifeln. Es zu glauben, hieße die Zähigkeit der Polen bei der Verfolgung

politiſcher Ziele unterſchätzen. Wohl aber glaube ich, daß die Freunde der auſtro
polniſchen Löſung angeſichts der damit verbundenen neuen Teilung und der in

Deutſchland, infolge der Stellungnahme ihrer Vertreter im preußiſchen Abgeordneten
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hauſe und Deutſchen Reichstage herrſchenden gereizten Stimmung gegen die
Polen, die Frage im Augenblick zurückſtellen, um ſi

e in einem geeigneteren Zeit
punkte um ſo energiſcher hervorholen zu können. Vorläufig kommt e

s

den Polen

darauf an, die von unſrer Seite auf ihre Koſten in Ausſicht genommenen Grenz
ſicherungen zu hintertreiben. Es hat auch den Anſchein, als beabſichtige die
Reichsleitung, dieſem Streben in weiteſtem Maße entgegenzukommen, um die

Intereſſen der Polen um ſo feſter mit denen des Deutſchen Reiches zu ver
knüpfen. Die „Kölniſche Zeitung“ läßt ſich am 16. Mai von ihrem gut unter
richteten Vertreter aus Berlin melden: „Augenblicklich läßt ſich die herrſchende
Richtung in der polniſchen Frage ſo kennzeichnen, daß man eine enge Anlehnung

Polens zunächſt wirtſchaftlicher Natur a
n

Deutſchland und Öſterreich-Ungarn in

die Wege zu leiten wünſcht.“ Danach ſcheint man mit dem Gedanken zu ſpielen,

einen ſelbſtändigen Staat Polen ſich entwickeln zu laſſen, um ihn unter ähnlichen

Vorausſetzungen wie Öſterreich und Ungarn in den Waffenbund einbeziehen zu

können. Iſt, ſo höre ic
h argumentieren, ein ſonſt ſelbſtändiges Polen Mitglied des

Waffenbundes, ſo wird die militäriſche Forderung der Sicherſtellung einer beſtimmten
ſtrategiſchen Linie ohne weiteres erreicht, und e

s kann doch auf den Erwerb von
polniſchem Gebiet verzichtet werden, – Ludendorff könne dann ſeine Schützen
gräben von den Karpathen bis zur Oſtſee beliebig durch polniſches Gebiet ziehen

ohne doch Polen politiſch zu teilen. Ohne Frage enthält der Gedanke für alle
die viel Beſtechendes, die a

n

einen Ausgleich der deutſch-polniſchen Intereſſen

ohne große Opfer von deutſcher Seite glauben. Zweifellos würde e
r

auch eine
Löſung der Polenfrage anbahnen, ohne Mitteleuropa in ſeinen gegenwärtigen

begrenzten wirtſchaftlichen Aufgaben zu behindern, – vorläufig wenigſtens! Doch
dieſe Löſung würde zugleich eine ganz ungemeine Belaſtung des Deutſchtums
bedeuten, des Deutſchtums in der preußiſchen Oſtmark! Ich komme damit zu

der allgemeinen Gefahr, die uns von der geplanten Verengerung des Bündniſſes

mit Öſterreich-Ungarn überhaupt droht: ſi
e bringt uns, ob wir wollen oder nicht,

via Polenfrage auf den Weg zum Nationalitätenſtaat. Wie übrigens auch die
Errichtung eines litauiſchen Staates unter der Krone des ſächſiſchen Königshauſes

in derſelben Richtung wirken würde. Sind unſere Regierenden ſich darüber klar,

daß dieſer Weg im Intereſſe unſerer wirtſchaftlichen und ſpäteren weltpolitiſchen

Entwicklung betreten werden muß, dann ſollen ſi
e

den Weg ſehenden Auges ſchreiten

und nicht blind taſtend. Mit einer Verſöhnung der Polen durch Verzicht auf
Grenzberichtigungen im völkiſchen Intereſſe rechnen zu wollen, iſ

t

eine Utopie.

2: zk

::

Mag nunmehr die Diplomatie verſuchen, die Einzelheiten der Beſchlüſſe

vom 12. Mai noch ſo ſehr zu verſchleiern, die Tatſache ihres Zuſtandekommens

iſ
t

ſo groß, daß ſi
e als ganzes nicht mehr zu verhüllen ſind. Die Bedeutung

des Vertrages liegt vor allem darin, daß er nicht das künſtliche Ergebnis einer

a
d hoc bewirkten Agitation oder der Laune zweier Fürſten iſt, ſondern die

natürliche Frucht einer elementaren Entwicklung, die weitſchauende Staats
männer richtig erkannt und im pſychologiſch richtigen Augenblick dem

Bündnis darbringen. In der Vorgeſchichte des Vertrages liegt die

große Gewähr ſeiner inneren Feſtigkeit. Die nächſten praktiſchen Ergebniſſe
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wollen wir darum auch nicht in den Amtsſtuben der wirtſchaftlichen Unterhändler,

über einen Zollverband, ſondern auf den Fronten draußen und drinnen ſuchen.

Bewährt ſich der Vertrag in ſeinen militäriſchen Teilen durch Niederwerfung der
Gegner auf dem Kontinente und in ſeinem wirtſchaftlichen durch Verbeſſerung der
Ernährungsverhältniſſe beſonders in Öſterreich, dann brauchen wir uns auch nicht
zu ſorgen, was ſpäter daraus wird. Er wächſt ſich ſchon ſelbſt zu einer poli
tiſchen Grundlage für die Geſtaltung der mitteleuropäiſchen Verhältniſſe aus.

Die gemeinſame Kriegführung hat gemeinſame Kriegswirtſchaft notwendig ge
macht, und alle beteiligten Faktoren, die Regierungen ſowohl wie die wirtſchaft
lichen Unternehmer, haben ſich in den vier Kriegsjahren immer beſſer darein ge

funden. Aus gemeinſamer Kriegswirtſchaft iſ
t

aber bei wirtſchaftlich ſo ver
ſchieden ausgerüſteten Ländern, wie den drei in Frage kommenden, ein Heraus
kommen durch getrennte Übergangswirtſchaften ſo gut wie ausgeſchloſſen. Auch

dieſer Erkenntnis verſchließt ſich heute in Mitteleuropa kein Einſichtiger! Die
Ubergangswirtſchaft, die in Deutſchland ſchon vorſichtig eingeleitet wird, muß

von den Bundesgenoſſen gemeinſam durchſchritten werden, wenn jeder von ihnen

den angedrohten Wirtſchaftskrieg der Entente ſiegreich überwinden will. Und
ebenſo, wie die gemeinſame Kriegführung über alle örtlichen Reibungen hinweg

zum engeren Zuſammenſchluß und nicht zur Trennung geführt hat, weil die Ge
meinſamkeit der Intereſſen mit jedem Tage wuchs, ſo wird auch die Kampagne

der Übergangswirtſchaft eine ſolche Fülle des Gemeinſamen aufdecken, e
s wird

ſich den drei beteiligten Induſtrien und Gewerben eine ſolche Fülle neuer Be
tätigungsmöglichkeiten auftun, daß das gemeinſame Wirtſchaftsgebiet Mitteleuropa

mit und ohne Polen naturnotwendig aus dem Waffenbunde herauswachſen muß,

ſo daß den geſetzgebenden Faktoren ſpäter einmal nichts anderes übrig bleibt,

als die Entwicklung durch Geſetze zu ſanktionieren.

Es fehlt naturgemäß auch nicht an energiſchen Gegnern des Waffenbundes

in Mitteleuropa. Die Gegnerſchaft hat je nach Parteizugehörigkeit des einzelnen

auch verſchiedene Gründe. Fürchten die einen durch den Bund eine ſelbſtändige

Entwicklung der Einzelreiche in Frage zu ſtellen, – das iſt beſonders ein unga
riſches Argument – ſo geht den Antipoden die Bindung noch nicht weit genug.
Suchen jene Sicherungen partikularer Art, ſo wünſchen dieſe die Möglichkeit offen

zu halten, daß der Bund ſich zu einem allgemeinen Völkerbunde auswachſe.

Programm der deutſch-öſterreichiſchen Sozialdemokraten! Zwiſchen den beiden

Extremen liegen dann die Bedenken der einzelnen Wirtſchaftsgruppen, der In
duſtrie und der Landwirtſchaft, oder der Widerſtand einiger Mächtigen in ihnen,

die ſich ſtark genug fühlen, den Kampf gegen die Welt allein aufzunehmen, ferner

d
ie Abneigung der Tſchechen und Südſlawen über einen ſolchen Bund zu ver

handeln, ehe ſi
e

nicht zu politiſcher Selbſtändigkeit gekommen; auch d
ie polniſche

Partei der Paſſiviſten gehört zu den Widerſtrebenden.

Für uns iſ
t

ein engerer Znſammenſchluß Deutſchlands, Öſterreichs und
Ungarns eine wirtſchaftsgeographiſche und politiſche Notwendigkeit, ein Schritt
voran auf dem Wege zu weltpolitiſcher Ebenbürtigkeit mit den Angelſachſen und

zur unbeſtrittenen Herrſchaft Öſterreichs und Ungarns in der Levante. Öſterreich
Ungarn kann ſein Ziel nicht ohne unſere Hilfe, wir können das unſere nicht ohne
Öſterreich-Ungarns Hilfe erreichen.
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Von demokratiſcher und ſlawiſcher Seite iſ
t

ſeit jeher als ein wichtiger

Grund gegen die Vertiefung des Bündniſſes der Mittemächte die Verſchiedenheit

der Verfaſſungen angeführt und insbeſondere auf das preußiſche Wahlrecht als

Stein des Anſtoßes hingewieſen worden. Und nun der König von Preußen die
Beſeitigung des Hinderniſſes in die Wege geleitet hat, erweiſt e

s ſich, daß nicht

eigentlich das Wahlrecht Bedenken einflößt, ſondern vielmehr die Tatſache des

Feſthaltens am Nationalſtaat durch Preußen. Mit einem Wort: die Slawen
würden ſich ſchließlich mit der Vertiefung des Bündniſſes zu einem Bunde aus
ſöhnen, ſofern ihnen darin größere Bewegungsfreiheit in ihrem Kampfe gegen das

deutſche Element eingeräumt würde. Das iſt des Pudels Kern!
Nun ſcheint e

s,

als wüchſe der Gedanke des militäriſch geſtützten wirtſchaftenden

Oberſtaates mächtig über die Nationalſtaaten hinaus. Tatſächlich überwuchert er

ſi
e nur, ohne die national-kulturellen Probleme zu löſen oder aus der Welt zu

ſchaffen, mit ſolchen der Weltwirtſchaft, und gibt ihnen Zeit, ſich in neuer Kampf

front gegeneinander zu ordnen. Die nationalen Kulturkämpfe bleiben! Ihre
internationale Bedeutung tritt nur vorübergehend zurück, um ſpäter um ſo wuchtiger

auf den Problemen der großen Politik zu laſten. Auch unſere Staatsmänner

ſcheinen ſich dem Wahne hinzugeben, als könnten ſi
e die nationalen Kulturkämpfe

aus der großen Politik verſchwinden zu machen. Sie können tatſächlich nur vor
übergehend zurücktreten. Sie ſind aber ſofort wieder da, wenn eine größere N

Nation ihr Banner wehen läßt und als ſolche zum Kampf gegen den nach
wirtſchaftlichen Geſichtspunkten gebundenen Staatenkomplex aufruft. Dieſer Alter
native entginge die mitteleuropäiſche Menſchheit auch dann nicht, wenn ſi

e

ſich zu

einem allgemeinen Staatenbunde auf breiteſter demokratiſcher Grundlage, wie ihn

die Sozialiſten anſtreben, zuſammenſchlöſſe. Der Nationalitätenkampf bliebe. Nur
würden die Deutſchen durch die Macht der Zahl derart zurückgedrängt ſein, daß

ihre kulturelle Überlegenheit nicht mehr zur Geltung käme. Bei einer ſolchen Viel
geſtaltung junger, aufſtrebender Völker, wie ſi

e Mittel- und Oſteuropa beherbergt,

wird noch lange Zeit hindurch wirtſchaftlicher und nationaler Kampf ſich ablöſen

und ergänzen, und die Völker mit niederer ſozialer Entwicklungsſtufe und mit

ſtärkerer Vermehrung werden gegen die Völker weiterer ſozialer Entwicklung und

geringerer Vermehrung aufbegehren und Bündniſſe gegen ſi
e ſchließen. Für dieſe

Kämpfe, wo das Deutſchtum allein gegen alle ſlawiſchen Völker zu ſtehen haben
wird, – Kämpfe, die ſchon lange vor dem Ausbruch des Weltkrieges begonnen
hatten und die dem ruſſiſchen Imperialismus einen ſtarken Nährgehalt lieferten, –

müſſen die Poſitionen der Deutſchen ſchon heute ſorgfältig geſichert werden.
Unter der Vorausſetzung gut gelungener nationaler Sicherungen im Reich

ſowohl wie in Öſterreich und Ungarn werden auch wir den wirtſchaftenden Ober
ſtaat, deſſen Umriſſe durch die Monarchenbeſprechung vom 12. Mai wahrnehmbar
geworden ſind, mit Freuden begrüßen und a

n

ſeinem Ausbau kräftig mitwirken.
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Pariſer Welt und Halbwelt zur Zeit der Direktorial
regierung

Von Studienrat Dr. Willi Müller

er wirre Traum von Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit, den
die Franzoſen in jenen Tagen träumten, da bunt durcheinander die
Köpfe des Königs und der Königin, der Girondiſten wie der Mon
tagnards, Dantons und anderer Schreckensmänner in die Ewigkeit
rollten, ging zu Ende, als an dem denkwürdigen 9. Thermidor des
zweiten Jahres der Republik Robespierre geſtürzt wurde und

vierundzwanzig Stunden ſpäter das geſchäftige Fallbeil, dem er Hunderte über
liefert hatte, endlich auch das Haupt dieſes blutdürſtigſten aller Tyrannen vom
Rumpfe trennte. Der erſte Akt des großen, die Welt völlig umgeſtaltenden Dramas
war damit ausgeſpielt, und allmählich ſtellte ſich unter dem Direktorium nach der
Zeit der Unruhe ein Gefühl der Sicherheit ein, das es geſtattete, aus der politiſchen
Revolution eine geſellſchaftliche zu machen und Frankreich der Luſt am Daſein, die
es ſo lange entbehrt hatte, zurückzugeben. Zumal die Frauen waren es, die mit
der gefälligeren Lebensauffaſſung Athens das Sparta der Sansculotten zu erfüllen
wünſchten, und ebenſowenig wie jene zeigte ſich die Jugend geneigt, dauernd
das Joch einer alle Freudigkeit ertötenden Barbarei zu tragen; ſi

e

ſchmachtete

förmlich nach Genuß und freier Bewegung und wollte die Vergangenheit herauf
beſchwören, die ihre Kindheit verſchönt hatte. Dem Sehnen der im Lenze ihres
Lebens ſtehenden Mädchen konnte das Bewußtſein demokratiſcher Tugend allein
auf die Dauer denn doch nicht genügen, und natürliche Verbündete fanden ſi

e

a
n

den gleichalterigen Jünglingen. Man wollte die Schrecken der Revolution aus der
Erinnerung völlig verbannen, und ſo ſtürzte ſich zumal Paris kopfüber in einen
wahren Taumel des Vergnügens; konnte man im Zweifel ſein, ob die Franzoſen
zur Zeit der Terreur mehr Helden oder Narren geweſen waren – jetzt wurden ſi

e

ein Volk von Genießern. Allerdings erſcheinen uns die Jahre des Direktoriums
als eine Zeit, in der die Grenze, die Welt und Halbwelt trennt, o

ft

nicht ganz

deutlich zu erkennen war; gebildete Frauen nahmen keinen Anſtoß a
n

dem ſitten
loſen Treiben vieler ihrer Geſchlechtsgenoſſinnen; anrüchige Damen verkehrten un
angefochten in guten Kreiſen, und im Punkte der Moral herrſchte eine ſo aus
geſprochene Nonchalance wie kaum zur Zeit des ancien régime, unter dem einſt
Ludwig der Sechzehnte als Dauphin ſeine junge Gemahlin ganz ungeniert bei
der Dubarry, der Maitreſſe ſeines Großvaters, eingeführt hatte.
Als ein Weſen, das auf jener Grenzlinie zwiſchen Welt und Halbwelt

amphibiotiſch balanciert, erſcheint vor allem Frau Tereſia Tallien, „Notre Dame

d
u Thermidor“, wie die Pariſer ſi
e nannten, weil nicht ohne ihren Einfluß

Robespierres Kataſtrophe herbeigeführt worden war. Sie öffnete nach der
Schreckenszeit zuerſt die Pforten ihrer Villa, der am Cours d

e la Reine gelegenen
„Chaumière“, wieder der Gaſtlichkeit und verſtand es, die Räume dieſes reizenden
Heimes bald zu einem Sammelpunkt der guten Geſellſchaft zu machen. Hier ſaßen
der ausgeſprochene Revolutionär, der blaublütige Ariſtokrat und der reich gewordene
Spekulant a

n

demſelben Tiſche; Barras, der glänzendſte der fünf Direktoren, ging
ein und aus und ſpielte halbwegs den Hausherrn, und in den ſo bunt gemiſchten

Kreis kehrte unter dem verſöhnenden Einfluſſe der ſchönen Frau allmählich die der
Zeit des Jakobinertums vollig fremde feine Sitte früherer Tage zurück. Auch ein
kleiner, in einer ſtark abgetragenen Uniform ſteckender Offizier, mager, mit
ſtruppigem Haar und gelber Haut, die a

n

den Knochen zu kleben ſchien, be
ſuchte dieſen Zirkel; man konnte meinen, e

r

käme direkt vom Schlachtfelde und
röche noch nach Pulver, und wenn e

r über die Straße ging, hörte man wohl
die Leute ſagen: „Ah! comme il est laid ce petit crapaud!“ Das war der
damals inaktive Brigadegeneral der Artillerie Napoleon Bonaparte, der in kurzem
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die Lorbeerhaine Italiens entblättern und nach zehn Jahren die Krone Frank
reichs tragen ſollte. An Damen traf man bei Madame Tallien – die Bezeich
nung „Citoyenne“ war ſchon nicht mehr allgemein gebräuchlich – die pikante
Frau Hainguerlot, die intereſſante Joſephine von Beauharnais, die Bürgerin
Hamelin, als Erfinderin der transparenten Gewänder, der nudités gazées, be
kannt, Frau von Krüdener, damals noch eine Prieſterin der Liebe und nicht
der Myſtik, und manche andere vielgenannte Frau. Alle aber überſtrahlte die
liebenswerte Wirtin; in ihr erſchien nach den vielen Lykurgen der Konventszeit
eine Sirene, die mit ihrer Silberſtimme das Lachen und die Freude aus
der Verbannung zurückrief. Und die ſo lange Exilierten folgten der Lockung
gern, denn die ſi

e erklingen ließ, war ſchön Tereſia, eine Tochter des Bankiers
Grafen Cabarrus, ſtand, 1773 geboren, zur Zeit des Direktoriums auf der Höhe
ihres Lebens. Über den großen, ſammetweich blickenden Augen, die die Männer
welt hypnotiſierten, wölbten ſich herrlich geſchwungene Brauen, während um den
kleinen, mit blendend weißen Zähnen geſchmückten Mund ein halb mokantes, halb
verführeriſches Lächeln ſpielte; dazu war ſie hübſch gewachſen und von geſchmeidigen,
harmoniſchem Körperbau, der Grazie mit Majeſtät vereinte; kurz: ein ſeltener,
berauſchender Zauber ging von ihr aus und ſchlug alle in Feſſeln, die mit ihr

in Berührung kamen. Wenn ſi
e die „Chaumière“ verließ, liefen die jungen Leute

zu Hauf, Männer im Greiſenhaar ſchloſſen ſich ihnen an, und die Menge blieb
ſtehen, ihr eine ſtumme Huldigung darzubringen. Und keck und ſiegestrunken
durchwandelte ſi

e

die Hecken der Neugierigen; das lag in ihrer Art – vielleicht
das Erbteil eines Ahnherrn, der zu den Konquiſtadoren gezählt hatte Begreiflicher
weiſe ſehnte ſich dieſes von der Natur ſo bevorzugte Weſen vor allem nach freier
Betätigung auf demjenigen Gebiete, wo die Frau ſo gern ihrer Individualität
und ihrem perſönlichen Geſchmacke die Zügel ſchießen läßt: auf dem der
Mode; und hier wurde ſi

e bald tonangebende Herrſcherin. An der Spitze der
„Hemdloſen“ marſchierend – ihr und ihrem Kreiſe galt der „lächerliche Sack“
als das Leichentuch der Schönheit – bevorzugte ſi

e koſtbare griechiſche Toiletten,

die ihre klaſſiſchen Formen erſt in das rechte Licht rückten. Als „Déshabillé“
bezeichnete man die halbwegs paradieſiſche Nacktheit, die ſi

e zur Schau trug,
um die Männer in dem Urteil über ihre Reize ja nicht ſchwankend zu machen;

denn ſi
e huldigte der Anſicht: wenn eine Frau angekleidet iſ
t,

kommt e
s für ſie

nicht darauf an, ſchön zu ſein. Nur Schmuck verwendete ſi
e

reichlich. Eine
Diamantkette, die auf dem vollen Buſen in wogender Bewegung ſich hob und
ſenkte, ſprühte tauſendfache Funken; goldene, mit Edelſteinen beſetze Reifen um
ſpannten ihre Arme und Feſſeln, und ſelbſt an den Zehen glitzerten Ringe. Wenn

ſi
e aber dem Publikum ausnahmsweiſe mal nicht griechiſch kam, pflegte ſi
e einen

Jupon von ſchwarzer Gaze zu tragen, den man allerdings kaum einen Unterrock
nennen konnte, weil ſi

e

e
s verſchmähte, einen anderen darüber zu ziehen. Er war

nicht allzu lang und a
n

den Seiten des bequemen Schreitens wegen bis zu den
Hüften aufgeſchlitzt, ſo daß die fleiſchfarbenen ſeidenen Trikots, die die herrlichen
Glieder eng umſpannten, dem entzückten Auge ſichtbar wurden. Den ſarkaſtiſchen
Talleyrand ſtachelte dieſe Koſtümierung zu dem Ausrufe: „Man kann ſich unmöglich

in einer noch pompöſeren Weiſe entkleiden!“ Tereſias herausfordernde Toiletten
und nicht minder die koſtbare, ochſenblutfarbene Equipage, in der ſi

e die Straßen
der Hauptſtadt durcheilte, ſetzten bald die Zungen von tout Paris in Bewegung.
Ihr Geiſt entſprach vielleicht nicht ganz dieſem glänzenden Exterieur; immerhin
huldigte ſie, wie ein Blick in ihr Boudoir beweiſt, von dem uns der Marquis

v
. Paroy, ein Freund Talliens, ein Bild entwirft, gern und in vielſeitiger Weiſe

der Kunſt und der Wiſſenſchaft. Der Verdacht drängt ſich allerdings auf, daß ſi
e

auf dieſem Gebiete ein wenig poſierte.
Den Lebenswandel der ſchönen Frau brauchte man freilich nicht gerade mit

der Lupe zu prüfen, um zu erkennen, wes Geiſtes Kind ſi
e war. Das heiße,

durch die Sonne des Südens – ſie war Spanierin von Geburt – gekochte Blut
der in allen koketten Verführungskünſten Geſchulten machte lebhaft ſein Recht
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geltend, und das um ſo mehr, als die Herzen der Männer ihr zuflogen wie die
Motten dem Lichte. Zunächſt wurde ſi

e

die Geliebte des Direktorialmitgliedes
Barras, eine Art Fee des Luxembourg, in dem die Regierungsbehörde ihren Sitz
hatte; huldvoll aber, wie ſolche Weſen zu ſein pflegen, ſchenkte ſi

e

ihre Gunſt,
geblendet von dem Glanze des Goldes, der faſzinierend auf ſie wirkte, auch wohl
anderen; nichts lag ihr ferner als Erkluſivität auf dem Gebiete der Liebe. Aus
Barras' Armen wanderte ſi

e in diejenigen des reichen Bankiers Ouvrard, auf
deſſen Landgute Raincy ſi

e

nun die Honneurs mit der gleichen Gewandtheit
machte wie früher im Luxembourg; und d

a

bekannt war, daß die vielſeitige Dame
auch ihrem erſten Gatten, dem Marquis v

. Fontenay, keineswegs unverbrüchliche
Treue gehalten hatte, kann man verſtehen, daß ihr, die allgemein als Kurtiſane
galt, einſt auf der Promenade von ruchloſer Hand ein Zettelchen angeſteckt wurde,
auf dem geſchrieben ſtand: „Achtung! Nationaleigentum!“ Sie ſelbſt wie die
wechſelnden Geheimniſſe ihres Schlafgemaches waren bald in aller Munde, und
wenn ſi

e dank ihrer Reize auch - herrſchte, umgaben doch Eiferſucht, Klatſch und
Schmähungen ihren Thron; über die göttliche Tereſia mokierten ſich die anderen
Frauen in ergiebigſter Weiſe: die jungen aus Eiferſucht und die alten, weil ſie

ſich ſo erhaben vorkamen, wenn ſi
e das Piedeſtal der Sittſamkeit beſtiegen, das

vielen von ihnen bis dahin freilich eine terra incognita geweſen ſein mochte.
Eine ähnliche Berühmtheit wie Frau Tallien war die drei Jahre jüngere,

auf St. Domingo geborene Frau Fortunée Hamelin, die Gattin eines Armee
lieferanten. Sie hatte – ihr von dem italieniſchen Meiſter Appiani gemaltes
Bild belehrt uns darüber – einen ausgeſprochen kreoliſchen Typus mit brünettem
Teint, brennende „Tropenaugen“, rote, ſinnliche Lippen und prächtiges ſchwarzes
Haar, dazu die Taille einer Nymphe und den Fuß eines Kindes. Man nannte

ſi
e ſehr bezeichnend „la jolie laide“, aber ſi
e konkurrierte nicht ohne Erfolg mit

den ſchönſten Frauen ihrer Zeit; dazu war ſie hochintelligent und glänzte manchmal,
wie ihre Briefe beweiſen, geradezu durch Geiſt. Von einem Engel, wie Thereſe
Tallien ihn bisweilen markierte, hatte ſi

e zwar nichts, eher etwas von einem
„Straßenjungen im Unterrock“, wenn ſi

e ein ſolches Kleidungsſtück überhaupt
getragen hätte, und weil ſi

e ſatiriſch zu ſein wußte und liebte, hatte ſi
e wenig

Freundinnen, dafür aber um ſo mehr Freunde, denn eine gewiſſe Frechheit, mit
der die temperamentvolle Dame den Männern entgegentrat, gefiel dieſen
ſehr gut, weil ſi

e

zu ihrem ganzen Weſen paßte. Es zeigte ſich hier mal wieder,
daß manche Circe gerade durch ihre Fehler am meiſten zu bezaubern weiß. Und
eine Circe war Frau Hamelin. Zumal beim Tanze zog ſi

e

alle Blicke auf ſich
durch unerreichte Grazie, bezaubernde Haltung und herausforderndes Minenſpiel.
Natürlich hatte dieſe Terpſichore der Pariſer Bälle auch ihre Liaiſons; zumal Graf
Montrond, ſchön wie ein Adonis und führender Elegant auf allen Gebieten der
Mode, war ihr erklärter Liebhaber.
Wollen wir aus der bunten Welt des Direktoriums noch eine dritte charakte

riſtiſche Erſcheinung hervorheben, ſo dürfen wir a
n

der liebreizenden Frau
Récamier nicht vorübergehen, der Gattin eines Vertreters der Pariſer Haute Finance.
Die Stellung der franzöſiſchen Bankiers hatte ſich gehoben, ſeit – welch wunder
bare Anſchauung! – Ludwig der Fünfzehnte ihren Kreiſen eine ſeiner Maitreſſen,
die hübſche Jeanne Antoinette Poiſſon, entnommen hatte. So machte denn Frau
Juliette Récamier ein großes Haus und war, was viel Aufſehen erregte, die erſte,
die in Geſellſchaft nicht mehr geſchminkt und gepudert erſchien; freilich konnte ſi

e

e
s

ſich geſtatten, auf ſolche Hilfsmittel zu verzichten. Sie muß von wahrhaft
bezauberndem Liebreiz geweſen ſein; als ſi

e

einſt auf vieles Bitten a
n

einem
Sonntage in der Kirche St. Roch die Kollekte übernahm, konnte das Gotteshaus
kaum die Menge der Menſchen faſſen, die den Anblick genießen wollten, die Holde
mit dem Klingebeutel durch die Reihen der Gläubigen ſchreiten zu ſehen, und das
Reſultat der Sammlung betrug 20000 Franken. Das Bild der ſchönen Frau
machte förmlich die Reiſe um die Welt; der weit umhergekommene Chamiſſo
behauptet, ein Konterfei von ihr in China geſehen zu haben. Viel bewundert,



204 Pariſer Welt und Halbwelt zur Zeit der Direktorialregierung

wie ihr Außeres, wurde anfangs auch die Tugend Juliettes, doch auch über dieſe
ſoll der unwiderſtehliche Montrond ſpäter einen Sieg erfochten haben.
Ein auf den Zynismus des Jakobinertums folgender Luxus, wie er im

Hauſe Récamier getrieben wurde, durchdrang bald aber alle Stände und zeigte
ſich naturgemäß auch in dem leitenden Kreiſe der Direktoren. Zur Konventszeit
war das Luxembourg das Gefängnis für die vornehmſten Verdächtigen geweſen –
man hatte damals mehr Bedarf an Kerkern als an Paläſten –, nun wurde es
ſeiner eigentlichen Beſtimmung zurückgegeben, und ſeine Prunkſäle öffneten ſich
zumal für die Feſte, die Barras gab, der Mann der Repräſentation unter dem
direktorialen Pentarchat. Nicht alle ſeine Kollegen ſchienen für derartige Ver
tretung nach außen hin in gleicher Weiſe geeignet, denn ihre Gattinnen waren
keineswegs ſämtlich feine Damen; der Präſident Gohier beiſpielsweiſe hatte ſeine
Köchin geheiratet. Bei Barras' Gaſtmählern ſah man allerdings eine bunt
gemiſchte Geſellſchaft; neben vereinzelten Anhängern des ancien régime erſchienen
hier vor allem bekehrte Jakobiner, die, der Atmoſphäre der guten Geſellſchaft un
gewohnt, um ſo komiſcher wirkten, als ſi

e die Allüren der ci-devants wenig
erfolgreich zu kopieren und ihre ſchlechte Erziehung hinter der linkiſchen Nach
ahmung feudalen Auftretens zu verſtecken ſuchten. Und wie im Luxembourg nahm

in den Salons mancher anderen Kreiſe die große politiſche Umwälzung etwas
von einem ſozialen Karneval an; zu Geld gelangte Wucherer und ihnen ähnliche
Elemente drängten ſich herbei; a

n

die Stelle der Altadligen traten die nouveaux
riches, von jenen als nouvelle canaille angeſehen; Finanzbarone und Finanz
prinzeſſinnen tauchten überraſchend auf, ohne daß man mußte, woher ſi

e

kamen:
alles in allem genommen, eine vergoldete Plebs, abſolut unfähig, ſich ihres friſch
erworbenen Mammons mit Anſtand zu bedienen. „Damen der Halle“ fanden
ſich plötzlich auf dem Parkett der Salons wieder, und Frauen einer Bourgeoiſie
von geſtern ſuchten heute ſchon emſig Verkehr in den Kreiſen des alten Adels, um
morgen mit den neuen Bekanntſchaften renommieren zu können. Und die friſch
gekrönten Könige des Mammons gaben ſelbſt Feſte, die bis in den dämmernden
Morgen hinein dauerten; ſi

e konnten die Geladenen ja mit den ſeltenſten Speiſen

und den gewählteſten Getränken bewirten; wie man ſi
e mit Anſtand zu ſich nahm,

das freilich blieb ihnen ein Rätſel, an deſſen Löſung mancher ſich vergebens ver
ſuchte. Die über Nacht reich gewordenen Parvenus waren überhaupt gern bereit,
alle möglichen Opfer zu bringen, um ſich ihre Stellung zu ſichern, und d

a

ſi
e

gehört hatten, daß ein großer Teil der guten Geſellſchaft für Muſik Intereſſe habe,
beſuchten auch ſi

e Konzerte, freilich nur, um ſich dort mit Heroismus zu lang
weilen; die Frauen nahmen, ſogar noch in vorgerückteren Jahren, Klavierſtunden
und machten keine Badereiſe, ohne ein Fortepiano mitzuführen. Auch ſah man

in den Zimmern dieſer Damen das Modeinſtrument der Zeit, eine der koſtbaren,
von Erard gebauten Harfen, wenn auch nur als Dekorationsſtück, und Garat,
der ſtimmbegabte Liebling des Pariſer Publikums, ſang hier wohl, von Méhul
oder Cherubini begleitet, ſeine ſüßlichen Romanzen. Man verſteht, daß Madame
Angot, ein Fiſchweib, in unzähligen Bühnenſtücken durch alle Situationen ge
führt wurde, in denen reich gewordenes Plebejertum, in indiſche Stoffe und bra
banter Spitzen gehüllt, ſich weidlich lächerlich machen kann. Beſſere Geſellſchaft
fand man im allgemeinen auf der „Klein-Koblenz“ genannten, viel beſuchten
Promenade, wo unter den alten Bäumen ſchöne Frauen luſtwandelten, vielleicht
die noch ſchönere Tallien beklatſchten und im Vorübergehen ihren Courmachern
zulächelten. Freilich verkehrten auch hier neben den Damen der feinen Welt die
Kreiſe der Halbwelt; die aufgeklärte Zeit ſchlug eben eine Brücke zwiſchen früher
ſcharf getrennten Ständen, und der Ton, ſelbſt der gebildeten Frauen, war unter
dem Direktorium ſehr frei. Einen ganz beſonderen Charakter trug aber der
Garten von „Petit-Coblence“ inſofern, als e

r das Hauptquartier der Unzufrie
denen war; eine ganze Vendée fand ſich hier zuſammen, und die Fächer, die
die königstreue Damenwelt handhabte, verſtanden geſchickt zu manifeſtieren; in

beſtimmte Falten gelegt, zeigten ſie, wie uns die Gebrüder Goncourt belehren,
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denen wir ſo manche intereſſante Notiz über die Direktorialzeit verdanken, auf
ſchwarzem Grunde die verpönte weiße Lilie der Bourbonen, und wenn man ſi

e

gegen die Sonne hielt, erſchienen die Bilder Ludwigs des Sechzehnten, der Königin
und des Dauphins. Nahmen aber die promenierenden, in die Trauertoilette der
Royaliſtinnen gekleideten jungen Frauen auf den Bänken des Gartens Platz und
ließen ihre Füße mit herausfordernder Grazie unter dem Saume der Kleider
hervorlugen, begegnete das durch den lieblichen Anblick gefeſſelte Auge auch hier
dem mit Silberfäden in die Strümpfe eingeſtickten Lilienmuſter.
Vor allem aber wurde unter Führung der Frau Tallien und ihrer Freun

dinnen die Mode beherrſcht durch eine Art Antihomanie. Der ganze Olymp lebte
wieder auf mit aller ſeiner klaſſiſchen Nacktheit, die Arme entäußerten ſich der
Kleidung mehr und mehr, und die unteren Extremitäten folgten ihrem Beiſpiel,
höchſtens daß Sandalen tragende, mit Gemmen geſchmückte Riemen ſich um die
Knöchel ſchlangen. Das Griechentum mit ſeinem Kultus der ſchönen Form, wie

ſi
e am vollendetſten ſich in den Linien des menſchlichen Körpers zu erkennen gibt,

hatte e
s dieſen Republikanerinnen des ausgehenden achtzehnten Jahrhunderts an

getan, und die Toiletten, die Begehrenswertes ſcharf markierten, übertrafen a
n

herausfordernder Kühnheit bald alles, was die Monarchie ſich je geleiſtet hatte.
Viele Frauen machten den Eindruck, als ſeien ſi

e

eben der Badewanne entſtiegen;

ja man kann ſagen, manche war kaum mit etwas anderem bekleidet als mit ihrer
Schamhaftigkeit, und dieſe war oft fadenſcheinig genug. Und wenn eine der
„Merveilleuſen“ – ſo lautete die Bezeichnung für dieſe Modenärrinnen – wirk
lich noch einen Kleiderrock trug, war er ſo kurz, daß ſie, einem Anbeter ein Stell
dichein bewilligend, zu ſeiner Information wohl hinzufügen konnte: „Sie können
mich leicht a

n

meinen grünen Strumpfbändern erkennen“. Kein Wunder, daß
ganze Scharen junger Mädchen und Frauen einer Koſtümierung zum Opfer fielen, die
dem Klima der Gallia braccata ſo wenig entſprach. Die Modetorheiten der Frauen
welt wurden aber – ſo fabelhaft e

s klingt – faſt noch übertroffen durch die
jenigen der jungen Männer; den „Merveilleuſen“ ſtehen die „Incroyables“ zur
Seite oder, wie ſi

e ſelbſt ſich nannten, „Incoyables“ – denn e
s galt für vor

nehm, den Buchſtaben „r“ nicht zu ſprechen – „unglaublich“ moderne Leute, die
„Gigerl der Revolution“. Der „Incroyable“ trug eine ſein Geſicht faſt zur Hälfte
bedeckende, unter Verwendung von vier Ellen Muſſelin gefertigte Kravatte, mög
lichſt von grüner Farbe. Die Jakobiner perhorreſzierten das Grün, weil Char
lotte Corday bei der Ermordung Marats einen Hut dieſer Farbe getragen hatte;

ſo wurde e
s naturgemäß von allen bevorzugt, denen das Ereignis des 9 Ther

midor als eine Rettung des Staates aus großer Gefahr erſchien. Ein derber
Knotenſtock und eine plumpe Lorgnette mit großen Gläſern vervollſtändigten die
Toilette der Incroyables, die bald auch wieder den Mut fanden, weiße Wäſche

zu tragen, was zur Konventszeit als unerhörter Luxus gegolten hatte.
Die ſo wunderlich vermummte Jugend beiderlei Geſchlechts fand ſich aber

doch zurück zu den natürlichen Freuden ihrer Jahre; vor allem trat ſi
e in eine

voll ausgenutzte Ara des Tanzes ein. In früheren Paläſten und einſtigen
Klöſtern, die zu Ballſälen hergerichtet wurden, vermählte der Rhythmus die Paare;
Bruſt a

n Bruſt gedrückt, daß der Atem ſich miſchte, wirbelten ſi
e dahin, feſt in

einander geſchlungen, Kreiſeln gleich, die ſich drehen, gewiegt vom Takte eines
deutſchen Walzers, der eben ſeinen Siegeszug über den Rhein begonnen hatte.
Und neben dem Tanze liebten die Sechzehn- und Zwanzigjährigen vielleicht noch
mehr die Tänzer oder die Tänzerinnen. Daneben aber betrieben die jungen

Herren den Sport der Körperkultur; mancher Don Juan war im Nebenamte ein
Herkules. Dieſe Athleten bedurften jedoch zur Aufrechterhaltung ihrer körperlichen
Leiſtungsfähigkeit entſprechender Mengen von Speiſe und Trank; Schlemmereien
waren daher a

n

der Tagesordnung, und e
s gab Leute, die, wie der ſpätere General

Junot e
s liebte, ihren Magen für die Aufnahme der Hauptmahlzeit durch den

Genuß von ein paar hundert Auſtern vorbereiteten. Und die Frau wetteiferte
mit den Männern um die Palme der Muskelpflege; der Schauplatz, auf dem ſi

e
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in Tätigkeit trat, war bald nicht mehr ihr Heim, ſondern die Arena, und in auto
medontiſchen Regungen erſtickte jedes hausmütterliche Gefühl. Ja auch in der
maſſenhaften Nahrungsaufnahme ſuchte ſi

e

e
s

den männlichen Vorbildern gleich
zutun, und ſo verlor manche Roſe ihren Duft. Altere Damen aber widmeten
ſich mit Vorliebe dem Spiel, das ſeine Anziehungskraft auch jetzt wieder be
währte; doch verwendeten ſi

e ſelbſtverſtändlich republikaniſche Karten, auf denen
die Könige Hüte und die Königinnen rote Freiheitsmützen trugen.

Weit eifriger noch als dem Tanze, dem Sport, den Tafelgenüſſen und dem
Spiel huldigte man aber den Freuden der Liebe. Das achtzehnte Jahrhundert

iſ
t ja ausgeſprochenermaßen dasjenige des Weibes und trägt, wenigſtens ſoweit

Frankreich in Betracht kommt, ganz entſchieden das Parfum der Frau; daher
ſpielte man auch in den direktorialen Tagen mit der Liebe kein Verſtecken, und
die damals ſo tolerante Moral gab allem, was weiblich war, eine Art Recht auf
Abwege. Beſonders waren – was ja freilich auch zu anderen Zeiten geweſen

iſ
t

und ſein wird – die Heldinnen der Bühne ſo gefällig, wie begehrt; Made
moiſelle Contat, in den Kreiſen der Halbwelt und nicht minder in der Welt der
Kuliſſen ein helleuchtender Stern, dazu vom Nimbus der großen Dame um
ſtrahlt, liefert den Beweis: politiſch neutral, erhörte ſie, die einſt dem Grafen
Artois, dem Bruder Ludwigs des Sechzehnten, nahe geſtanden hatte, ſpäter den
Fleiſcher Legendre, den vielgenannten Konventsmann. Manche dieſer Theater
damen vertauſchte aber gern die Bühne mit einem behaglichen Familienheim, ſo

die ſchöne Mademoiſelle Lange, die ihren früheren Geliebten, den wohlſituierten
Wagenbauer Simon, heiratete und ihn, in der ars amandi vielſeitig geſchult, ſehr
glücklich machte; und als bald darauf Simons verwitweter Vater ebenfalls eine
liebreizende Schauſpielerin, Mademoiſelle Candrille, ehelichte, kurſierte das Witzwort:
que jamais plus belle-mère n'avait e

u plus belle-fille. Allen nach Hymens
Feſſeln ſich Sehnenden kam aber der Citoyen Liardot entgegen, dem e

s vorbehalten
blieb, das erſte Heiratsbureau in Paris zu eröffnen. Der geniale Manager wollte
den Bürgerinnen – Jungſrauen oder Witwen –, die einen Gatten ſuchten, aber
fürchteten, durch dahin zielende Offerten die Sittſamkeit, „das Erbteil ihres
Geſchlechts“, wie e

r

ſich höflich genug ausdrückte, zu verletzen, Gelegenheit zur
Erfüllung ihrer Wünſche geben. Diskretion natürlich Ehrenſache. Und das Geſchäft
entſprach zu genau dem Bedürfnis, als daß e

s

nicht hätte gehen ſollen; nur
ſtellte ſich, wie immer in ſolchen Fällen, bald die leidige Konkurrenz ein. Freilich
bemühte man den Standesbeamten oft ziemlich zwecklos; unzählige Male wurde
das Band, das e

r geknüpft hatte, ſchon nach kurzer Zeit mutwillig wieder zerriſſen.
Die eheliche Gemeinſchaft der Direktorialzeit war oft nur temporär; man
engagierte ſich, als handle e

s

ſich um einen Kontertanz, und löſte den Bund,
wie man etwa von einem kurzbefriſteten Mietskontrakte zurücktritt. Mancher Frau
brach freilich faſt das Herz, wenn ſi

e die Scheidungsurkunde unterzeichnen ſollte,

wie Julie Carreau, der Gattin des Schauſpielers Talma; aber auf eine, die die
Trennung beklagte, kamen hundert Freiheitslüſterne. Denn ſeit Helena den
Menelaos verließ, hat e

s zu allen Zeiten Frauen gegeben, die die Ehe als
läſtige Feſſel empfanden. Derartig lockere Anſchauungen erzeugten natürlich o

ft

die wunderbarſten Konſtellationen; ſo heirateten manchmal Frauen im Herbſte
Soldaten, wenn dieſe in die Winterquartiere einrückten, obgleich die unbeſtändigen
Söhne des Mars von vornherein erklärten, ſi

e würden ſich zur Frühlingszeit,
ſobald e

s wieder ins Feld gehe, unter allen Umſtänden ſcheiden laſſen, und ganz
deutlich ſpiegelt ſich der frivole Geiſt der Zeit in folgender Erzählung wieder:
Als Thereſe Cabarrus mit Herrn v. Fontenay in Scheidung lag, bat ſi

e ihn zum
Abſchiede um einen Schmuck, der ihr beſonders gefiel; er aber antwortete: „Ich
werde ihn aufheben und dir ſchenken, wenn du erſt meine Geliebte ſein wirſt“.
Bei ſolchen Anſichten über das Verhältnis zwiſchen Mann und Weib war der
aus Italien importierte „cavaliere servente“, ein Erſatz des Gatten auf vielen,
manchmal vielleicht auf allen Gebieten, gewiſſermaßen eine Bürgſchaft häuslichen
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Friedens; der Frau wurde die Ehe nicht langweilig, und dem Herrn Gemahl
ſchmeichelte es, daß ſeine Auserwählte einen Bewunderer fand.
In erſter Linie waren aber wie zur Jakobinerzeit, ſo auch unter dem

Direktorium die geräumigen Baulichkeiten und Gärten des Palais Royal das
Paradies aller Verliebten. Erotiſche Beziehungen wurden hier ſchon bei lichtem
Tage angeſponnen, denn unter den Galerien, die zum „Theater der Republik“
führten, hielten entgegenkommende Mädchen kaltes Frühſtück feil; andere verbargen
ihr wahres Gewerbe hinter dem Verkauf von Modewaren, Quaſten, Lavendel
waſſer, Kettchen, Siegellack und ähnlichen Dingen, und wieder andere, offenherziger
als lene, befeſtigten an ihrer Tür irgendein obſzönes Bild als Symbol ihrer
Reize und ihres Metiers. Beſonders in den vornehmen Hotels und Reſtaurants,
wo einſtige Köche von Herzögen und Erzbiſchöfen jetzt ihre Kunſt in den Dienſt
des großen Publikums ſtellten und Angehörige derjenigen Kreiſe verkehrten, die
ſich Trüffeln in Champagner kochen ließen und jährlich dreihundertfünfundſechzigmal
Erdbeeren aßen, gab es „freundliche Bedienung“; daneben aber war noch etwa
jedes zehnte Haus ein Aſyl galanter Weiblichkeit. Im Palais Royal fand man
ſo ziemlich alles, was Paris an feineren Kurtiſanen aufzuweiſen hatte: große
und kleine, robuſte und ſolche, die zierlich waren wie Puppen, Marien, Annen
und Mariannen – kurz jedem Geſchmacke war Rechnung getragen. In einem
Keller dinierte man ſogar beim Klange der Hörner einer Damenkapelle, deren
Mitglieder als Nymphen gekleidet waren. Und im Garten ſchlenderten, zum
Opferdienſt bereit, die Prieſterinnen der Liebe einher; meiſt ganz in Weiß – die
Farbe der Unſchuld! – gehüllt, nur die Füße mit mattroſafarbenen Schuhen
bekleidet, erſchienen ſi

e wie Töchter der Luft, auf blaſſen, rot geſäumten Wolken
einherſchwebend. Und durch ihre Reihen drängt ſich – Augenweide anderer,
lieblicherer Art – ein junges Blumenmädchen, die kleine Marie, die, einſt im
Dienſte der Herzogin von Orleans ſtehend, nun der im Palais Royal wohnenden,
von ihrer Höhe geſtürzten gütigen Gebieterin tagtäglich einen blühenden Strauß
überbringt. Wob aber ſinkende Dämmerung um die prächtigen Alleen diskrete
Schleier, ſo vervielfältigten ſich die Scharen ſchöner Frauen, die die promenierenden
Lebemänner anſprachen und ſi

e baten, mit ihnen glücklich zu ſein und das Leben

zu genießen. Das waren nicht die dürftigen Mädchen, die man auf den Straßen
und Plätzen der Stadt traf, geeignet, zur Enthaltſamkeit zu erziehen, nein,

moderne Aphroditen mit üppigem Buſen und nackten Schultern – Meiſterwerke
einer von Triebkraft überſchäumenden Schöpfung und Vollblutdemimondänen,

deren Lebensſymphonie, begreiflicherweiſe nichts weniger als eine Paſtorale, ſich
vielmehr aufbaute auf dem o

ft

variierten Thema: „Freude, ſchöner Götterfunken“;
völlig moralinfreie Weſen, die, über engherzige Skrupel erhaben, lebten, um zu

lieben, und liebten, um zu leben. Und hier und d
a glückte e
s vielleicht auch

einer Häßlichen und Alten, wenn das ſchwache Zwielicht lauer Sommerabende
ihr günftig war, einem liebeshungrigen Nachtwandler das dichte Boskett ent
legener Winkel zum Venustempel zu geſtalten.

Zwei Mächte waren e
s hauptſächlich, die nach der Hölle der Terreur den

Pariſern das Eden der Direktorialzeit ſchenkten: die Jugend und die Liebe.
Was würde Robespierre geſagt haben, wenn e

r dieſen Wandel hätte ſchauen
können, e

r,

der Todfeind jeder Lebensfreude, dem ſelbſt das Lächeln zur Grimaſſe
ward, und deſſen Züge, nach Mirabeaus Ausſpruch, etwas von denjenigen einer
Eſſig ſaufenden Katze hatten? Tempora mutantur.

SºFFÄFG
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Randgloſſen zum Tage
An den Herausgeber

ſt Ihnen der Unterſchied zwiſchen der erſten Kriegszeit und der
Gegenwart ganz klar? In der erſten Zeit haben wir uns immer
abends mit dem Gedanken zu Bett gelegt: morgen iſ

t

vielleicht der
Krieg zu Ende. Damals haben uns die großen Ereigniſſe erregt
und wir haben darüber alle kleinen Unbequemlichkeiten vergeſſen.

&P Heute wiſſen wir, wenn wir ſchlafen gehen, genau, daß morgen
rieg noch nicht zu Ende iſt, auch nicht übermorgen. Wir nehmen die größten

Geſchehniſſe ruhig hin – hören Sie einmal hin, wovon die Leute am meiſten
ſprechen. Ich ſage e

s nicht, ſonſt finden Sie wieder, ic
h ſpräche zuviel vom Eſſen.

Jedenfalls hat uns die Entwicklung zum Warten erzogen, gegen gewaltige Ge
ſchehniſſe abgeſtumpft und e

s dahin gebracht, daß wir nur noch vom –, ich will

e
s

nicht erwähnen, wovon wir nur noch reden. Wir ſind kleiner geworden, aber
ruhiger, weniger leicht begeiſtert, aber kaltblütiger, ausdauernder, auch wenn nicht
jeder Heeresbericht einen großen Sieg bringt, und ſo geduldig, daß wir ſtillhalten
würden, auch wenn uns die Reichsbank das Gold aus den Zähnen bohren laſſen
würde. Es gab eine Zeit, d

a

uns jemand, der in die Sommerfriſche gehen wollte,
verächtlich erſchien. Heute ſind die Adreſſen von Hotels und Penſionen, wo man
noch „alles“ bekommt, ein Austauſchartikel, der von Hand zu Hand geht. Iſt es

ein Herunterſinken von einer Höhe, iſ
t

e
s

eine eherne pſycho-phyſiologiſche Not
wendigkeit, iſ

t

e
s Materialismus oder geſunde Zeitphiloſophie nach dem Grund

ſatz, daß, wer irgend kann, vom Standpunkt aller oder wenigſtens ſeiner Um
gebung, vernünftig handelt, wenn e

r friſche Kräfte ſammelt und die Schlaraffen
provinzen durch ſeine eſſende Anweſenheit ſchädigt? Jedenfalls iſ

t

e
s das

Zeitproblem des Großſtädters: Wie bekomme ic
h

wo was zu eſſen, ohne
auf dem Wege dahin für den Fahrpreis zu opfern, was mir der Kriegswucher
daheim gerade noch übrig gelaſſen hat? Verſchärft wird das Problem noch da
durch, daß die Dinge heute ſo liegen, daß uns auf dem Wege zum Bahnhof
und während des Wartens auf das Billet die allgemeine Preisſteigerung oder die
raſche Einführung einer neuen Steuer den Betrag wegzunehmen droht, der uns
für einige langerwartete Wochen die eßbaren Lebensannehmlichkeiten des Land
bewohners verſchaffen ſollte. Schon hängt uns auch der geiſtige Brotkorb höher
und wenn wir auf des Dichters verſchlungenen Pfaden verfolgen wollen, wie
Ludwig ſeine Minna kriegt, ſo erhebt der Verleger auf den Mitgenuß von Ludwigs
Sehnſucht und Minnas Schmerzen höhere Gebühr. Die Kriegsgewinnler werden
bald ihre Reichtümer in Konverſationsleriken, Reiſebeſchreibungen, Wörterbüchern,
Kriminalromanen und lyriſchen Gedichtsſammlungen verſtecken können, im Volk
der Dichter und Denker werden die Dichter ihre Verſe durch das Medium des
beſchriebenen Papierkragens verewigen und die Denker ihre Gedanken für ſich be
halten müſſen. Das Eſſen und Trinken nimmt ſchon ſehr wenig Zeit in An
ſpruch, die meiſten Reiſeluſtigen müſſen ſich mit einem Gang nach dem Bahnhof
und einem Blick auf die Landkarte begnügen, die Lektüre wird ein Vergnügen der
reichen Leute, der Beſuch eines Reſtaurants iſ

t

heute ſchon gleichbedeutend mit
einer Finanzkataſtrophe, bald wird für die freie Zeit nichts übrig bleiben, als
das Spazierengehen. Die Steuerbehörde braucht dann nur jedem von Staats
wegen ein Pedometer umzuhängen und eine Kilometergebühr zu erheben, um eine
allerliebſte neue Abgabe zu erzielen, über die ſich wirklich keine wirtſchaftliche
Intereſſengruppe beklagen kann, was für eine Steuer alles möglich iſt. So bleibt
niemand und nichts von der ſpezifiſchen Wirkung der Zeit verſchont, und daß wir

a
n

einer Zeitenwende ſtehen, zeigt ſich nirgends deutlicher, als in den Schneider
ateliers, in denen alles, was eine Nadel führen und eine Schere ſchwingen kann,
von morgens bis abends damit beſchäftigt iſ

t,

der männlichen Kundſchaft das
Innere nach außen zu kehren. Ein gewendeter Gent iſt auch ein Gent, wir
leben in einer demokratiſchen Zeit und wer geſtern noch rechts ſtimmte, präſentiert
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ſich heute wenigſtens äußerlich links. Außerſte Ausnützung der wirtſchaftlichen
Güter iſ

t
das Motto der Zeit. Die menſchliche Arbeitsmaſchine wird mit

einem Bruchteil der früher verwendeten Stoffe in Betrieb gehalten, ein Meter
Tuch deckt heute die menſchlichen Mängel noch einmal ſolange und ein
Angler fängt heutzutage eher ein Krokodil, als einen alten Stiefel. Es wird
nichts mehr weggeworfen, außer dem Geld, das die Kriegsgewinnler hinaus
werfen; was früher in die Wurſt hineingearbeitet wurde, war nicht immer erkennbar,
heute iſ

t

e
s gewiß, daß auch der Strick dabei iſt, a
n

dem das Schwein geführt
wurde, und wenn man das Quieken in Büchſen einmachen könnte, würde die

. E
.

G
.

dafür ſorgen, daß wir ſelbſt das aus Neutralien zu genießen bekämen.

e
r

berühmte Mann, der ſo ſparſam war, daß e
r eine Warze im Genick als

Kragenknopf benützte, wird bald Nachfolger haben. Wirtſchaft, Horatio! Dieſer
Ruf ertönt in allen Sprachen Europas. Die Internationale der Arbeit ſtarb a

n

der erſten Kriegserklärung, die Internationale der Verbrauchsſparſamkeit entſtand
und gedieh durch den Krieg. Man ſieht: in einem müſſen die Völker einig ſein,

o
b ſi
e

wollen oder nicht. Ihre heiligſten Güter wollten ſi
e

nicht gemeinſam
wahren, ihre täglichen Güter müſſen ſi

e gemeinſam ſparen. Mit dem kleinen, aber
angenehmen Unterſchied, daß unſere Sparſamkeit produktiv iſt, und infolgedeſſen

mit jedem Eiſenbahnzug, der aus den neubefreundeten Gebieten eintrifft, unſere
Güterdecke wieder länger wird, von den erfolgreichen Anreizen der Entbehrungszeit
für unſere techniſchen und chemiſchen Erfinder nicht zu reden, während die Spar
ſamkeit der anderen nicht nur unangenehm, ſondern auch zwecklos iſ

t. Wir haben
einen greif- und errechenbaren Vorteil davon, wenn wir alte Hoſen tragen, unſere
Feinde nur den Nachteil der Uneleganz. So iſt ein Unterſchied zwiſchen der
Okonomie des erfolgloſen und derjenigen des erfolgreichen Krieges. In dieſer
Periode hoffnungsfreudigen Verzichtes auf alle möglichen Dinge, ohne die wir
früher nicht leben konnten, ziehen die Gewaltigen des Reichswirtſchaftsamtes die
Grenzlinien zwiſchen Zwangswirtſchaft und freier Wirtſchaft, und dieſe Grenz
feſtſetzung vollzieht ſich ſo wenig ſchmerzlos, wie die zwiſchen Rumänien und
Ungarn, uns und Polen. Die große Firma des deutſchen Wirtſchaftslebens ſteht in

Unterhandlungen über den Eintritt eines Partners, dem allerlei unangenehme Eigen
ſchaften nachgeſagt werden, dem Vater Staat. Die deutſche Einfuhrwirtſchaft ſoll die
unangenehme Gewohnheit der Eltern annehmen, die den Kindern ſtatt deſſen, was
auf dem Wunſchzettel ſteht, die praktiſchen Sachen ſchenken, mit denen man nicht
ſpielen kann. Vom Nutzen ſoll die Welt unſerer Zukunft regiert werden, und das
Angenehme ſoll ſpärliche Zugabe ſein. Wenn wir uns wieder an ſchönen, fremden
Dingen erfreuen wollen, droht die Hexe Valuta mit der Rute und die böſe Tante
Okonomie proteſtiert zeternd, daß die Schiffe draußen mit lockendem Tand be
laden werden. Die Beſitzer der großen Firma ſträuben ſich noch, aber ſi

e werden
den unangenehmen Partner aufnehmen müſſen. Vor die Tugend haben d

ie Götter
den Schweiß geſetzt, vor die künftige Gütererzeugung und Einfuhr ſetzen ſi

e den
Geheimrat. Ubergangswirtſchaft, Horatio! Diejenigen, die jahrelang Orgien des
Verdienens feiern durften, wird e

s hart ankommen, wenn ſi
e

ſich auf einmal zu
gleich dem Druck der verſchärften ſtaatlichen Wirtſchaftskontrolle, dem neuen Wett
bewerb des Friedens und deſſen veränderter Konjunktur und dem mikroſkopiſch
ſcharfen Blick der Steuerbehörde ausgeſetzt ſehen. Von Götterdämmerungsgefühlen
müſſen die großen Verdiener ſich jetzt ſchon ergriffen fühlen. Aber iſ

t

auch das
Privateigentum nie ſchärfer angefaßt worden, ſo iſ

t

e
s

auch nie ſicherer geweſen

als heute, ſeitdem der erſte gigantiſche Verſuch, e
s zu beſeitigen, in Rußland mit

einem gigantiſchen Fehlſchlag zu enden beginnt. Einer neuen Kategorie des Eigen
tumsbegriffes zeigt ſich die Menſchheit ſelbſt dort abgeneigt, wo ihr deſſen Seg
nungen mit der Befreiung vom Zarismus zuſammen beſchert wurden. Aus der
Weltumwälzung bleibt überall ein Stück Staatsſozialismus zurück, auch im Lande
Cobdens und Baſtiats, aber vor dem Bolſchewiki-Evangelium iſ

t

nach den Er
fahrungen des vierten Kriegsjahres Europa ſicher.

saniert. „SieJl)T MÜLN10
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Mach der dritten Leſung

m 14. Mai wurde die Wahlrechtsvorlage in dritter Leſung mit 236
gegen 185 Stimmen abgelehnt (zweite Leſung 235: 183). Aber auch
die Kommiſſionsfaſſung des § 3 (Pluralwahlrecht mit 5Zuſatzſtimmen)
fand diesmal keine Mehrheit, während ſi

e in zweiter Leſung noch
mit 232: 183 Stimmen durchgegangen war. Dies infolge des Ab
A- ſchwenkens der Rechtsnationalliberalen, die für einen beſonderen

Antrag aus ihrer Mitte ſtimmten. Da nun aber auch eben dieſer ſogenannte

veränderte Antrag Lohmann, der zwei Zuſatzſtimmen vorſieht, völlig in der Min
derheit blieb, ſo iſ

t

die tatſächliche Lage nach der dritten Leſung die, daß im Kern
punkte der Regierungsvorlage eine Lücke oder ein Vakuum entſtanden iſt.
Da e

s

ſich um eine Verfaſſungsänderung handelt, muß (Art 107 der Verf.)
nach mindeſtens 2

1 Tagen eine zweite Abſtimmung erfolgen. In der Tat iſt eine
ſolche bereits auf den 4. Juni feſtgeſetzt. Zeitigt ſi

e ein anderes Reſultat, etwa
durch Annahme eines irgendwie geſtalteten Kompromiſſes – neue Anträge können
nämlich bei ihr geſtellt werden*) –, ſo wäre die ſogenannte „fünfte Leſung“,

d
. h
. abermalige Entſcheidung nach mindeſtens drei Wochen, erforderlich. Denn

offenbar bezweckte der Geſetzgeber bei Art. 107, jede materielle Abänderung der
Verfaſſung einer wiederholten Prüfung zu unterwerfen, um Zufallsbeſchlüſſe und
Übereilungen zu verhindern**).
Bleibt e

s dagegen im Juni bei dem Ausgang vom 14. Mai, womit ge
rechnet werden muß, ſo geht, wie ſchon jetzt feſtſteht, die Vorlage mit der Lücke
ans Herrenhaus. Gewiſſe Geſchäftsordnungskommentare des Abgeordnetenhauſes
erklären zwar die weitere Behandlung ſolcher „Torſo“-Entwürfe durch den anderen
parlamentariſchen Faktor der Geſetzgebung für unzuläſſig. Die Regierung hat je

doch durch den Mund des Miniſterpräſidenten erklärt, daß auch das Herrenhaus
noch „mit der Vorlage befaßt werden“ ſolle. „Sollte dieſes dem geordneten Gange
der Geſetzgebung entſprechende Verfahren, entgegen der Erwartung der Staats
regierung, innerhalb gemeſſener Friſt nicht zur Annahme des gleichen Wahlrechtes
führen, ſo wird die Auflöſung des Hauſes für den erſten Zeitpunkt erfolgen, zu

dem dies nach pflichtmäßigem Ermeſſen der Staatsregierung mit der Kriegslage
verträglich iſt.“ Dazu bemerkt die „Norddeutſche Allgemeine Zeitung“: Wenn in

der Erklärung der Regierung von der Kriegslage die Rede iſt, ſo iſ
t

damit lediglich

der prägnanteſte Ausdruck gewählt worden, wie dies in einer programmatiſchen
Erklärung notwendig iſt. Selbſtverſtändlich ſollen damit alle während des Krieges
ſich geltend machenden Momente gemeint ſein, militäriſche wie politiſche und wirt
ſchaftliche, die für die Entſchließung der Staatsregierung maßgebend ſein können.
Daraus ergibt ſich mit Notwendigkeit, daß die Wahl des Zeitpunktes für eine
eventuelle Auflöſung ausſchließlich von der königlichen Staatsregierung unter
Berückſichtigung aller in Betracht kommenden Verhältniſſe getroffen werden kann.
Wenn die Regierung den von ihr gewählten Weg geht, ſo geſchieht das mit dem
vollen Bewußtſein, daß ſi

e damit am beſten dem Wohle des Landes und des Volkes
dient. Wie die Dinge ſich weiter entwickeln werden, liegt heute noch im Dunkeln.
Jedenfalls braucht auf die Hoffnung nicht verzichtet zu werden, daß aus dem Fort
gang der Verhandlungen ſich ein günſtiges Reſultat ergeben wird.
Aus dieſen Außerungen geht unzweideutig hervor, daß die Regierung ſich

von niemandem drängen laſſen will, weder von extremen Forderungen der Rechten
auf eine wirkliche Verfälſchung des gleichen Wahlrechtes, noch von dem Anſinnen
des „Berliner Tageblattes“. und „Vorwärts“, ſofort aufzulöſen, weil die Dinge
ſich nicht übers Knie brechen ließen. Mögen die Wahlrechtsverhandlungen unſerer

*) Vgl. Conrad Bornhak in der „Norddeutſchen Allgem. Zeitung“.
*) Nach dieſer „ratio legis“ könnte bei immer erneuten Abänderungen das Spiel der# Abſtimmung in infinitum weitergehen. Als „Grenze“ gilt aber die „fünfte

Leſung“.
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beſonders nervöſen und ungeduldigen Zeit noch ſo gedehnt und endlos vorkommen,

in Lebensfragen des Staates muß eben einfach Zeit und Selbſtbeherrſchung da
ſein, bis alle, aber auch alle Möglichkeiten der Löſung erſchöpft ſind. Soll man
wirklich auf eine Verſöhnung der Gegenſätze oder wenigſtens einen gerechten Aus
gleich der Forderungen verzichten, weil die Erkenntnis – und zwar auf allen
Seiten – erſt allmählich reifen kann?
Wir haben keinen Anlaß, die Möglichkeit eines ſolchen Ausgleiches zu ver

neinen, betrachten das Problem vielmehr noch ſo
,

wie vor vierzehn Tagen a
n

dieſer Stelle ausgeführt wurde. Wann allerdings die Verſtändigung eintreten
mag, o

b

ſchon in den kommenden Wochen oder erſt nach dem Eingreifen des
Herrenhauſes, läßt ſich natürlich nicht ſagen.
Die Anſichten und Abſichten der Parteien ſind zur Zeit in Kürze folgende:
Auf der Rechten hat der Ausgang der zweiten und dritten Leſung begreif

licherweiſe eine zuverſichtliche Stimmung gezeitigt. Wir meinen damit allerdings
nicht das unverantwortliche Gebahren in der „Deutſchen Zeitung“, wo die Frage
aufgeworfen wird, warumman nicht den status quo ante wiederherſtellen ſollte und das
Juliverſprechen anders behandelt werden müſſe als jenes von 1908 unter Bülow.
Aber z. B

.

die „Kreuzzeitung“, obwohl ſi
e etwas ärgerlich der Lohmanngruppe

die Schuld für Entſtehung des „Vakuums“ zuſchiebt, glaubt doch immerhin a
n

ſeine Ausfüllung, wenn auch zunächſt nur vom Entgegenkommen der Wahlrechts
freunde geſprochen wird. In einer Zuſchrift der „Deutſchen Tageszeitung“ werden
aber ſchon Rechte und Mittelparteien in einem Atem genannt, wo von „Bereit
willigkeit zur Verſtändigung“ die Rede iſt. Und die Freikonſervativen haben durch
ihren neuen Führer, Juſtizrat Lüdicke, in dritter Leſung bereits die „Brücke der
Verſtändigung“ näher bezeichnet; e

s iſ
t

der Antrag Lohmann, bei welchem – wie
wir hinzufügen können – insbeſondere auf Punkt 4 (Selbſtändigkeitsmerkmal
der zweiten Zuſatzſtimme) Wert gelegt wird. Die von der „Berliner Börſen
zeitung“ aufgebrachte Nachricht, daß man in dieſen Kreiſen eine ſogenannte „Haus
haltsſtimme“ (alſo in der Hauptſache ein Mehrſtimmenrecht der Verheirateten)
neben der auch vom Vizepräſidenten Dr. Friedberg gebilligten Altersſtimme bean
tragen wolle, entbehrt, wie wir beſtimmt wiſſen, jeglicher Unterlage; ein ſolcher
Antrag würde ja auch, wie das genannte Blatt ſelber zugeben muß, nur, eine
„Scheinſicherung“ darſtellen.
Im Gegenſatz dazu zeigt ſich auf der Linken eine gewiſſe Reſignation, mit

der die Möglichkeit einer „Verſtändigung“ erörtert wird. Die Reformregierung
muß ſich von dieſer Seite bittere Vorwürfe über Schwäche und Verſagen machen
laſſen. Der „Vorwärts“ verſteigt ſich ihr gegenüber ſogar bereits zu dem in
direkten Vorwurfe der „unehrlichen Politik“ (16. Mai). Irgendwelche Konzeſſionen
werden weit abgewieſen. Der Großberliner Parteitag der Fortſchrittler betont
das „unverrückbare Feſthalten“ a

n

der Forderung des gleichen Wahlrechtes, und
das Organ der Berliner Sozialdemokratie iſ

t

ſchon über den Gedanken einer Alters
ſtimme empört. „Was kann d

a

alles noch kommen.“ Verſtändnisvoll arbeitet
man Hand in Hand. Der veräntwortungsbewußte Führer des ſchwäbiſchen Frei
ſinns, Konrad Haußmann, prägt im Parlamente ſeines Heimatſtaates die Sentenz:
„Am Tage der Herabſetzung der Brotrationen lehnt der befangene Dreiklaſſen
landtag in Preußen das gleiche Wahlrecht ab,“ und wirft mit herzlich bedauernder
Miene den Giftbrocken unter das Volk. Prompt findet ſich tags darauf die Auße
rung a

n

der Spitze des „Vorwärts“, der froh iſt, für diesmal der Mühe des
Stichwortſuchens überhoben zu ſein.

Gegenüber dieſer Prinzipienſtarre (fiat iustitia, „wie wir ſi
e auffaſſen“,

pereat Borussia), die auf der Linken noch ſtärker vorhanden zu ſein ſcheint als
bei den konſervativen Ultras, gewinnen die Mittelparteien a

n Bedeutung.

„Eine Verſtändigung zwiſchen Nationalliberalen, Freikonſervativen und
Zentrum iſ

t in den letzten Tagen zweifellos angebahnt worden“, heißt e
s im

„Berliner Tageblatt“. Dementſprechend finden wir in „Nationalliberaler Korre
ſpondenz“ und „Germania“ eine optimiſtiſche Auffaſſung der Lage. Dieſe äußert

16*
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ihr „volles Verſtändnis für die Entſchlüſſe, die das Miniſterium für den Augen
blick gefaßt hat“ und ſieht, wenn die „ultima ratio“ der Auflöſung möglichſt
hinausgeſchoben wird, keine Verſchleppung, ſondern nur die „Möglichkeit, dabei
zu gewinnen, nämlich ſchließlich doch noch zu einem Ausgleich zu gelangen.“

(Nr. 223.) Vor der Hand ſcheint allerdings das Entgegenkommen der anderen
als Vorausſetzung dieſer Verſtändigung zu gelten. Immerhin, es könnte wohl
geſchehen, daß die oft bedauerten „Mittelparteien“, insbeſondere die Nationalliberalen,
ſtatt zwiſchen den „ausgeſprochenen“ Programmen von rechts und links zerrieben
zu werden, diesmal den Kriſtalliſationskern bilden, zu dem hin ſchließlich auch
die glatten Ja- und Neinſager ſich bequemen müſſen. Das verlangt natürlich
ein weitläufiges Kompromiß. Aber liegt darin etwas Unehrenhaftes oder Menſchen
unmögliches? Wir beſtreiten das – wie ſchon nach der zweiten Leſung – ganz
entſchieden. Auch die in gewiſſen Kreiſen ſo beliebte parlamentariſche Regierungs
weiſe verläßt zu Zeiten den Boden des alleinſeligmachenden Programms der
einen Regierungspartei und bildet – wenn es ſich um großes handelt, z. B. im
Kriege – ein ſogen. Koalitionskabinett. Warum ſollte nicht auch die entſcheidende
Frage des preußiſchen Verfaſſungsrechts durch eine Koalition der Parteianſichten
gelöſt werden? -

Der Weg iſ
t in der Preſſe hier und d
a

unſeres Erachtens ſchon richtig be
ſchrieben worden, obgleich natürlich die praktiſche Beſchreitung immer noch andere
Geſichtspunkte zutage fördern kann. So etwa ſchon vor Wochen im „Lokalanzeiger“:

„Zum Kompromiß wäre nötig, daß das Zentrum ſeine kulturellen, Freikonſervative
und nationalliberale Wahlrechtsgegner gemiſchte etatsrechtliche und ſonſtige Siche
rungen erhalten, und daß das gleiche Wahlrecht nicht in abſolutem Sinne aus
gelegt wird“. Oder neuerdings in der freikonſervativen „Poſt“: „Verſtändigung
ſcheint immerhin nicht ausſichtslos, aber nur, wenn nun auch Regierung und
Wahlrechtsfreunde poſitiv enfgegenkommen, auf den Boden eines Wahlrechts, das
auf der Grundlage grundſätzlich anerkannter Wahlrechtsgleichheit Differenzierung
vornimmt.“ Darin liegt kein Widerſpruch, ſonſt müßte man die allgemein geübte
Rechtsgewohnheit der Geſetzesklauſel für hinfällig erklären.
Nun haben ja die Wahlrechtsgegner bereits Vorteile zu buchen.
Zunächſt die von der Regierung halb und halb bewilligte Altersſtimme.

Wenn man ſich auf den abſoluten Standpunkt des gleichen Wahlrechts ſtellt, iſt

auch ſi
e

ſchon unannehmbar, denn „jede Mehrſtimme, mag ſi
e vielen oder wenigen

zugute kommen, iſ
t

eine Durchbrechung des gleichen Wahlrechts“ („Frankfurter
Zeitung“ vom 14. Mai, 2. Morgenblatt). Außerdem mag auf die Benachteiligung
gewiſſer hygieniſch ſchlechter geſtellter Arbeiterkreiſe und vor allem der in ihrer
Geſundheit geſchädigten Kriegsteilnehmer hingewieſen werden. Aber wir können

ja dieſe abſolute Betrachtung gar nicht durchführen, ſonſt müßte man auch den
unter 2

5 Jahre alten Preußen und den Frauen das Wahlrecht geben. Gewiſſe
„Abſtufungen“ ſind alſo bereits anerkannt.
Ferner ſind die Zentrumsanträge auf Feſtlegung der Wahlkreiseinteilung

und auf eine ſogenannte „qualifizierte“ Mehrheit bei Verfaſſungsänderungen
(an Stelle der bisher gültigen abſoluten Mehrheit) angenommen.

Wichtiger, als für gewöhnlich gedacht wird, kann die in zweiter Leſung
beſchloſſene „Wahlpflicht“ ſein. Mit Recht begrüßt R

.

Nordhauſen im „Roten
Tag“ die Maßregel als „die beſte und würdigſte aller überhaupt noch möglichen
Sicherungen“. Denn „wie die Dinge liegen, muß gerade das ruhige, zufriedene
und deswegen zur Bequemlichkeit neigende Volkselement mit allen Mitteln ge
zwungen werden, auch ſeine Meinung und ſeine Simme in die Wagſchale zu

werfen“. Nunmehr, wo wir unſere politiſche Indifferenz nicht mit den barocken
Verwirrungen des Dreiklaſſenrechts entſchuldigen können, muß e

s heißen: alle
Mann a

n Bord des neugetakelten Parlamentsſchiffs. Der einzelne darf ſich
heute nicht mehr einer ſtaatlichen Funktion entziehen, wenn e

r

ſich auch noch ſo

erhaben dünkt über den ſtaubigen Kampf der politiſchen Arena und ſich bewußt
den Namen eines „Parteiloſen“ beilegt. Das möge ſich auch der auf ſeinem
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Gebiete ſo tüchtige Karl Scheffler geſagt ſein laſſen, der kürzlich in der „Voſſiſchen
Zeitung“ einen von Seltſamkeiten und Irrtümern*) erfüllten Proteſtartikel über
„Wahlpflicht“ ſchrieb. Solange Herr Scheffler nicht auf einer Inſel lebt, ſondern
vielmehr die ſonſtigen ſtaatlichen Einrichtungen wie wir alle in Anſpruch nimmt,
kann er ſich nicht von der Pflicht entbinden, ſeine Stimme, die zur richtigen
Ausbalanzierung des Ganzen wie die jedes anderen Bürgers notwendig iſt, zur
Verfügung zu ſtellen. Er muß mit den Wölfen heulen, was ihn an einer eigenen
Tonart ja nicht verhindert. Scheffler ſucht die „Urſachen der geringen Wahl
beteiligung in der Art des politiſchen Lebens und Treibens der Parteien, ihren
ſchlechten Gewohnheiten“. Aber abgeſehen davon, daß dies nicht der Grund,

ſondern höchſtens einer neben wichtigeren anderen iſ
t,

liegt hier ein Irrkreis vor.
Denn gerade das apolitiſche Beiſeiteſtehen der Scheffler und Genoſſen läßt jenen
„ſchlechten Gewohnheiten“ nur immer weiteren Spielraum“).

Andere ſogenannte „Sicherungen“ ſind noch in der Schwebe. Dazu gehören
die oft erwähnten Kulturforderungen des Zentrums, deren Verankerung in der
Verfaſſung von dieſer Seite gewünſcht wird. Während die Nationalliberalen dies
mal „faſt geſchloſſen“ („Germania“ Nr. 228) dafür geſtimmt haben, verhalten
ſich die Konſervativen trotz unleugbarer geiſtiger Verwandtſchaft vor der
Hand immer noch ablehnend. Abgeſehen davon, daß man hier von der
gleichen ſekundären Maßregeln ſich nicht viel verſpricht**), wenn das Übel in ſeiner
Wurzel nicht gebeſſert wird, beſtehen auch ſachliche Differenzen über Ausmaß und
Art der „ſtaatskirchenrechtlichen Verfaſſungsſicherungen“ im evangeliſchen und
katholiſchen Lager.†) Es entbehrt außerdem nicht des pikanten Beigeſchmackes,
daß die „Germania“ neuerdings (Nr. 225) die Notwendigkeit der Zentrumsanträge
nicht nur mit der Abwehr nach links, ſondern auch – nach rechts begründet,
indem ſi

e

ſich dabei auf eine Schrift des Lizentiaten Aner beruft, die das Chriſtentum
gegen den germaniſchen Götzenkultus „alldeutſcher Demagogen“ verteidigt. Aner
gehört zu der Antivaterlandspartei und den Alldeutſchenfreſſern um Delbrück,
Baumgarten, Hobohm uſw. Daß ſich die Erzbergerſche „Germania“ zu dieſen
Kreiſen hingezogen fühlt, iſ

t ja weiter nicht verwunderlich, ihre doppelte Front
bringt aber jene geiſtigen Beziehungen zwiſchen dem konſervativen und katholiſchen
Kulturprogramm einigermaßen in Verwirrung.
Die andere, trotz vieler Bemühungen noch nicht verwirklichte Schutzmaßregel

liegt in dem Gedanken des Proportionalwahlrechtes. Es iſt die Lieblingsforderung
der Nationalliberalen, wohl gemerkt nur in der Form des Teilproporzes; denn
von der reinen Landeswahl befürchtet man in dieſen Kreiſen eine Stärkung der
Sozialdemokratie und ein Aufwuchert aller möglichen Sonderbündeleien. Dieſe
Gefahr droht in der Oſtmark, wo die Verhältniswahl in erſter Linie eingeführt

werden ſoll, nicht, d
a

hier das gemeinſame nationale Intereſſe die Deutſchen
zuſammenhalten wird. Man hat nun wohl gemeint, was nützt den Oſtmarken
das beſondere Wahlverfahren, wenn die allgemeinen Wahlen in Preußen eine laue
Mehrheit für die Polenpolitik zeitigen? Das iſt ungefähr auch der freikonſervative
Standpunkt. Immerhin rechnet doch ein ehemaliger Angehöriger deſer Fraktiºn,
der Abgeordnete v

. Kardorff, auf einen Gewinn von fünfzehn Mandaten für die
drei alten Kartellparteien, wenn der Proporz für die Oſtmarken, Oberſchleſien und
Berlin Wirklichkeit wird. Die Konſervativen, die auch in dieſer Frage (noch mehr
als bei den Zentrumsſicherungen) parteipolitiſch engagiert ſind, lehnen wohl nur
aus taktiſchen Gründen ab, um halben Freunden des gleichen Wahlrechtes unter

*) Für ihn iſt z. B
.

das gleiche Wahlrecht „ein ziemlich weſenloſes Symbol, das am
inneren Beſtand des Staates kaum etwas ändern wird, wenn e

s

die Faſſade auch ein wenig

umgeſtaltet“.

**) Das betont auch der ſonſt höchſt parteiiſch gehaltene „Offene Brief“ des Abge
ordneten Oscar Meyer an Scheffler in Nr. 247 der „Voſſiſchen Zeitung“.
**) In der Tat hat man von links vielſagend auf die Möglichkeit eines Durchbrennens

der Sicherungen hingewieſen.

†) Vergl. „Kreuzzeitung“ Nr. 143, „Germania“ Nr. 141, „Roten Tag“ Nr. 100 u. 111.
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den Nationalliberalen durch Beſeitigung ihres beſonderen Bedenkens nicht die
Wege zu ebnen. In England iſt ſoeben die teilweiſe Einführung der Verhältnis
wahl*) vom Unterhauſe in der Schlußabſtimmung abgelehnt worden. Hier liegen
die Dinge aber nationalpolitiſch anders als bei uns, das beweiſt auch die Be
merkung des „Vorwärts“, die Gegner des demokratiſchen Wahlrechtes drüben
hüteten ſich, den kleinen Finger zu reichen, ſi

e ſtemmten ſich gegen, ſolange ſi
e

noch können. (Ein unfreiwilliger Beitrag übrigens zur Wertung der engliſchen
Muſter-Wahlreform.)

-

Im Mittelpunkt des Intereſſes ſtehen die a
n

der Zitadelle des gleichen

Wahlrechts ſelbſt vorzunehmenden Veränderungen, vor allem natürlich, wie an
gedeutet, für die konſervativen Parteien. Es iſt zugleich die Antwort auf die
Frage, wie das jetzt gähnende Loch in der Vorlage ausgefüllt werden ſoll. Kann
der ſchon erwähnte Antrag Lohmann, gegebenenfalls in nochmaliger Abänderung,
die „Brücke zur Verſtändigung“ werden? Wir möchten dieſe Möglichkeit bejahen
und alle Beteiligten eindringlich darauf hinweiſen. In ſeiner jetzigen Geſtalt
ſieht e

r

bekanntlich neben der jedem Wähler zuſtehenden Grundſtimme noch zwei
Zuſatzſtimmen vor, nämlich 1

. für die Fünfzigjährigen und 2. entweder für mehr
als zehnjährigen Wohnſitz in der Gemeinde, oder mehr als zehnjährige Tätigkeit
als Beamter ſowohl im Staats- und Kommunaldienſt wie bei einer deutſchen Körper
ſchaft des öffentlichen Rechts (Dieſer dritte Punkt findet in Zentrumskreiſen Anklang,
während für die anderen vor der Hand (?) kein Verſtändnis beſteht) oder endlich
für berufliche Selbſtändigkeit. (Dies der ſpringende Punkt für die Freikonſer
vativen. Vgl. o

.) -

Die Regierung hat ſich nur auf die Altersſtimme eingelaſſen, allem anderen
ein ſchroffes „Unannehmbar“ entgegengeſtellt. Insbeſondere trägt nach ihrer
Auffaſſung die Selbſtändigkeitsſtimme plutokratiſchen Charakter. Prof. Krückmann
weiſt aber mit Recht im „Roten Tag“ (15. Mai) auf den ſeltſamen Sprachgebrauch

Äersºnen
hin, der wirtſchaftliche Selbſtändigkeit mit Plutokratie

gleichſetzt. -

Die in derſelben Rede erwähnten Gewiſſensopfer werden alſo lediglich von
den Wahlrechtsgegnern verlangt. Aber wenn der Wille zum Kompromiß über
haupt feſtſteht, – auch der ſo viel Parallelen bietende ungariſche Wahlrechtskampf
nimmt ſcheinbar dieſen Verlauf – dann kann doch kein Zweifel darüber herrſchen,
daß der Weg von allen Teilnehmern gleichmäßig beſchritten wird, und daß man
nicht mit verſchränkten Armen wartet, bis der Gegner die ganze Strecke allein
durchmeſſen hat. Wenn, unſeres Erachtens mit vollem Recht, ausgeſprochen
wurde, daß die Linke nicht bloß der nehmende, ſondern auch der gebende Teil
ſein müſſe, findet das „Berliner Tageblatt“ darin einen böſen Scherz. Wir
können wiederum in dieſem ſtarren Shylockgebahren der aufs Königswort pochenden
Linken nur einen böſen Scherz erblicken.
Wie ſteht e

s denn überhaupt mit dem Königswort bei modernen Verfaſſungs
fragen? Der König von Preußen iſ

t

unſeres Wiſſens nicht abſoluter Selbſt
herrſcher, ſondern nur einer von den drei Faktoren der geſetzgebenden Gewalt.
So betrachtet iſ

t

e
r gar nicht in der Lage gegen den Willen der Mehrheit der

beiden Häuſer des Landtages eine Änderung der Verfaſſung zu erzwingen. Das
wiſſen die Liberalen ebenſogut wie der Konſervative Friedrich Thimme, wie auch
Herr von Kardorff. Aus Gründen der Objektivität und zur Rechtfertigung der
Wahlrechtsgegner muß immer wieder betont werden, daß ſich im Frühſommer 1917
die überwältigende Mehrheit der preußiſchen Abgeordneten auf ein Kompromiß in der
Wahlrechtsfrage geeinigt hatte, welches, ganz im Sinne der Oſterbotſchaft gehalten,
für damals recht bedeutende Zugeſtändniſſe machte. Wir wieſen ſchon am 1

. März
darauf hin. Wie der ſtellvertretende Miniſterpräſident in der zweiten Leſung auf
Befragen erklärt hat, war dieſer Beſchluß auch dem Monarchen mitgeteilt worden.
Trotzdem kam es, allen Beteiligten völlig überraſchend und zunächſt unverſtändlich,

*) Vergl. Heft 7
, S
.

201.
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zu dem Erlaß vom 11. Juli. Die Motive der Krone – oder waren es ſolche
des bereits im Abſchiednehmen begriffenen Herrn von Bethmann Hollweg? –
werden wohl für abſehbare Zeit noch Anlaß zu verſchiedenſten Deutungen geben.
Schon beginnt ſich der Literaturberg darüber zu wölben. Jedenfalls iſ

t

e
s

keine
Verzerrung der Tatſachen, wenn man das Bismarckſche Wort von der „Konzeſſion
des Monarchen a

n
ſeinen Miniſter“ wieder aufleben läßt, vorausgeſetzt außerdem,

daß der Monarch auch rechtzeitig und allſeitig über den Stand der Dinge unter
richtet worden war. Juriſtiſch ändern die hier angedeuteten Vorgänge, in deren
Mittelpunkt die fünfſtündige Sitzung des Kronrats vom 9

. Juli v. J. ſteht, a
n

der Bindung des heutigen Kabinetts ja nichts, aber moraliſch-ethiſch können ſi
e

nicht ohne Konſequenzen bleiben.

4

Der Kompromißgedanke iſ
t

natürlich nur ein Weg der Löſung. Kann das
Miniſterium aus Gewiſſenszwang ihn nicht zu fruchtbarem Ende beſchreiten, ſo

bleibt ſtets die rein machtpolitiſche Auseinanderſetzung, ſe
i

e
s nun, daß die

Regierung dem parlamentariſchen Widerſtande weicht oder mit der Auflöſung auf
trumpft. Die Gewiſſensfrage iſ

t nur, o
b

e
s

ſich nicht verlohnt, einen modus
vivendi zu ſuchen und den innerpolitiſchen Verſtändigungsfrieden – in gerechter
Behandlung des Gegners, ſo wie die Linke e

s
nach außen verficht – abzuſchließen.

Auch die Gegner des gleichen Wahlrechts ſollen doch in dem umgebauten Hauſe
der Verfaſſung wohnen bleiben, ohne ins Souterrain geſperrt zu werden! Sie
haben nicht die Abſicht, mit einer Revolution von oben zu drohen, aber ſelbſt der
auf alle Fälle ſiegesbewußte und kampfbereite „Vorwärts“ würde doch anſcheinend
das Güteverfahren dem Prozeß vorziehen. Im Intereſſe einer gedeihlichen Fort
entwicklung haben auch wir dieſe Löſung noch einmal unterſtrichen. Sie wird erſchwert,
wenn man, wie das vor allem Friedrich Thimme tut*), „das Wort des Königs“ in

den Mittelpunkt der Betrachtung ſtellt und als entſcheidend in die Wagſchale
wirft. Die Miniſter mögen ſich durch dieſes Wort gebunden fühlen. Sie haben
als Beamte zu gehorchen. Das Parlament als ſelbſtändiger Faktor der Geſetz
gebung iſ

t

nicht gebunden, und wenn eine Einigung in ſeinem Schoße zuſtande
kommen kann, ſo iſ

t

dieſes Ergebnis höher zu werten als ein ſtarres Sichfeſt
klammern a

n

verbriefte Rechtstitel. Das Verſprechen vom 9
. Juli ſollte weder

ein Freibrief ſein für eine radikale Umwälzung unſerer Verfaſſung noch ein Geßler
hut, dem ſich die Wahlrechtsgegner unter allen Umſtänden beugen müſſen. Harden
berg war es, der eine Denkſchrift über das „monarchiſche Prinzip“ mit den Worten
beſchloß: „Salus publica suprema lex esto“!

V
.

Maßgebliches und Unmaßgebliches
Pawel Petrowitſch Skoropadſki. Wir baden geboren, wo ſeine Eltern, der im Gou

ſind heute in der Lage, einige wichtige Daten

aus dem Leben des Hetmans Pawlo Skoro
padſki, die zur Beurteilung ſeiner politiſchen

Entwicklungsmöglichkeiten notwendig ſind, zu
ſammenzuſtellen. Pawel Petrowitſch, als

Ukrainer Pawlo genannt, wurde 1876 –

nach anderer Mitteilung 1873 – zu Wies

vernement Poltawa und Tſchernigow ange

ſeſſene Gutsbeſitzer Peter Skoropadſki und

deſſen Gemahlin, geb. Migraſchewſkaja, zum

Kuraufenthalt eingetroffen waren. Ein älterer
Bruder und eine jüngere Schweſter ſtarben
frühzeitig, ebenſo wie die Eltern. Im Eltern
hauſe wurde vornehmlich engliſch und fran

*) Vgl. neueſtens „Deutſche Politik“, Heft 19.
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zöſiſch geſprochen, was nicht hinderte, daß die

Familie ſehr häufig nach Deutſchland reiſte

und in Wiesbaden verweilte. – Der jetzige
Hetman iſ

t

im Petersburger Pagenkorps er
zogen und trat dann in das vornehmſte Re
giment der ruſſiſchen Armee, in das Leib
Garde - Kavallerie - Regiment ein. Während

des ruſſiſch-japaniſchen Krieges wurde e
r in

das von dem in der Petersburger Hofgeſell

ſchaft ſehr beliebten Grafen Keller geführte

transbaikaliſche Koſakenregiment verſetzt und

nach Kellers Tode deſſen Nachfolger. Im
Frieden iſ

t

e
r zeitweilig Kommandeur des

20. Finnländiſchen Dragoner-Regiments ge
weſen, ſpäter Flügeladjutant und beſonderer
Liebling des Zaren Nikolaus II

.

Der Aus
bruch des Weltkrieges führt ihn als Ge
neralmajor an die Spitze der erſten Garde
brigade; zum Generalleutnant befördert, e

r

hält e
r

die Führung der 1. Gardediviſion,

ſpäter d
ie

5
. Kavalleriediviſion und zuletzt

das 34. Armeekorps, a
n

deſſen Ukrainiſierung

e
r

nach den Worten der „Kijewſkaja Myſl“
vom 3

. Mai 1918 mitarbeitete. Am 19. Ok
kober 1917 wurde e

r

von den aus der Ukraina

kommenden Koſaken zum Ataman des ukrai

niſchen Koſakenheeres gewählt.

Pawel Petrowitſch heiratete d
ie

Tochter

eines Generals z. D
.

Durnowo, der Be
ſitzungen im Gouvernement Poltawa hatte.

Deſſen Gattin war eine geborene Fürſtin Kot
ſchubei. Im Hauſe Durnowo trat Skoropadſki
wohl in nähere Beziehungen zur deutſchenKul
tur, da ſeine Frau vollſtändig deutſch erzogen

war. E
r

ſelbſt hat die Deutſchen als Sol

EZIRCHEISSDWÄ

daten, beſonders wegen

1870/71, bewundert.

Eine bemerkenswerte Beziehung ſoll noch

notiert werden: eine Schweſter der Mutter

des Hetmans iſ
t

a
n

einen Grafen Olſſuwjew

verheiratet und war Staatsdame der Groß
ſürſtin Eliſabeth, Gemahlin des 1906 er
mordeten Großfürſten Sſergej, und Schweſter

der zuletzt regierenden Zarin. (Vgl. hierzu

den Leitartikel aus Heft 20 der „Grenzboten“.)
G. Cl.

ihrer Leiſtungen

4
.

R.

Aus Großrußland treffen folgende Preſſe
ſtimmen über den Hetman ein:
„Nowy Wetſcherny Tſchas“ vom 8

. Mai:
Schwerlich wird der frühere Gardekavallerie
general Anhänger jener „Selbſtbeſtimmung
der Nationalitäten“ ſein, durch die die Fiktion der
ſelbſtändigen Ukraine allein zu verwirklichen iſt.
„Nowy Djen“ vom 8

. Mai: Skoropadſki
praklamiert zwar jetzt eine unabhängige
Ukraine. Aber e

r

iſ
t

noch weniger unab
hängig als ſein Ahnherr, mit deſſen Namen
die Beſeitigung der ukrainiſchen Autonomie
verbunden iſt. Die ſozialen und politiſchen
Kreiſe, die mit Skoropadſki gehen, haben
bisher noch keine beſondere Neigung zum
Ukrainertum ausgeſprochen.
„Petrogradſki Golos“ vom 8

. Mai: Sko
ropadſki iſ

t

ein verſtändiger Mann, der überall
aufrichtige Sympathie erweckt. Nach ſeinen
politiſchen Anſichten iſ

t
e
r

keinesfalls ein über
zeugter Separatiſt und beherrſcht kaum die
ukrainiſche Sprache. Die Verbindungen, die

e
r
in Großrußland und in der ruſſiſchen Armee

während ſeines Lebens erworben hat, ſind ein
Unterpfand dafür, daß der neue ukrainiſche
Hetman ſchwerlich eine uns feindliche Politik
treiben wird. Wahrſcheinlich wird er den Weg
der Verſöhnung und Verſtändigung mit dem
übrigen Rußland betreten.

Allen Manuſkripten iſ
t

Porto hinzuzufügen, d
a andernfalls bei Ablehnung eine Rückſendung

nicht verbürgt werden kann.
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Das Haus an der Grenze
Von Dr. Friedrich Freund

s iſ
t

eine bekannte Tatſache, daß gewiſſe Führer unſerer Politik im

-“ Quadrate der Entfernung vom Schützengraben größer werden, bis

ſi
e

ſich unter dem ſchützenden Himmel der Reichshauptſtadt zur
Auffälligkeit auswachſen. Geht man den Weg zurück, nachdem man

Wº ſich durch den politiſchen Straßenſtaub Schildas hindurchgeſchlagen---- * hat, ſo fühlt man, je mehr man ſich der Grenze und der Front
nähert, daß Sachlichkeit, Erkenntnis des Notwendigen, Entſchloſſenheit zur Er
füllung der Tagesforderung wachſen bis zum Opfer des eigenen Blutes. Dieſem
Spannungsunterſchied zwiſchen Wort und Tat entſprechen die Ereigniſſe. Poli
tiſche Verwirrung und lärmendes Getümmel im Innern, aber eiſerne Ruhe und
kraftvolle Leiſtung a

n

den Grenzen. Es iſt begreiflich, daß d
a

ein gegenſeitiges

Verſtehen ſchwer iſ
t. Die Tat unſerer Verteidiger verflüchtigt ſich im Innern zur

politiſchen Doktrin. In höchſter Not hilft nicht die Doktrin, ſondern die befreiende
Tat. „Ich habe nie nach Grundſätzen gehandelt“, ſagte Bismarck von ſeiner Politik.
Wieviel weniger hat er Doktrinen geſchätzt. In Schilda aber ſucht man nach der
beſten Theorie, nach der man den Weltenbrand löſchen könnte. In den Hirn
geſpinſten ſeiner aufgeſtörten Politikaſter iſt auch nicht ein Feind hängen geblieben.
Kein Wunder, daß das Volk a

n

der Grenze ſich dahinter nicht ſicher fühlt. Hier
braucht man Männer, hier verlangt man ſichtbaren, handgreiflichen Schutz vor dem
Feind, den jetzt Mut und Blut unſerer Beſten vom deutſchen Land fernhält. Ob
uns die Klugheit der Abderiten vor ihm bewahren könnte?
Man hat den Frieden im Oſten einen Großagrarierfrieden genannt und

von „ſchwerinduſtriellen“ Kriegszielen im Weſten geſprochen. Streichen wir das
„groß“ und „ſchwer“, ſo entnehmen wir dem Schlagwort einen zwar nicht beab
ſichtigten, doch wertvollen Sinn. Dann lautet der Satz: „Schutz für unſere Er
nährung im Oſten, Sicherung unſerer gewerblichen Arbeit im Weſten.“ Der
Friedensſchluß im Oſten bedeutet tatſächlich eine Ausbreitung unſerer Landwirt
ſchaft, eine Fürſorge für die Ernährung unſeres Volkes. Der Friede im Oſten

iſ
t

ein Brotfrieden. Wenn e
r

auch auf dem Programm der ſogenannten „Groß
agrier geſtanden hat, ſo werden ſeine Folgen für unſere Volkswirtſchaft nicht
weniger günſtig ſein. Sollten die „ſchwerinduſtriellen“ Kriegsziele im Weſten
ebenſo vorteilhaft für unſer durch unerhörte Kriegsopfer geſchwächtes Volk ſein,
dann werden wir dem Schlagwörtler der Hetzpreſſe für ſeine Bemühungen dankbar
ſein müſſen.

E
s

hat einen tieferen Sinn, die Kriegsziele im Oſten agrariſche, die im

Weſten induſtrielle zu nennen. E
s prägt ſich in dieſer Faſſung die ökonomiſche

Stellung Deutſchlands zu Europa und zum Weltmarkt aus. Wir liegen in der
Mitte des überwiegend induſtriellen Weſtens und des agrariſchen Oſten Europas,
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218 Das Haus an der Grenze

dem müſſen die Folgen einer größeren Machtſtellung Deutſchlands entſprechen.
Es ſind die ganz natürlichen Folgen eines günſtigen Friedens mit unſerem Nachbarn,
daß wir imÄ eine Erweiterung unſerer Landwirtſchaft, im Weſten eine För
derung unſerer Induſtriewirtſchaft erwarten dürfen. Aber auch der Frieden mit
der weiteren Nachbarſchaft jenſeits des Kanals kann natürlicherweiſe beſonders
günſtige Folgen für unſere Induſtrie haben, denn er betrifft den Weltmarkt, an
dem wir wegen der Zufuhr von Rohſtoffen und Nahrungsmitteln einerſeits und
wegen des Abſatzes unſerer induſtriellen Erzeugniſſe andererſeits den größten An
teil nehmen. Man kann demgemäß die Kriegsziele im Weſten zweifellos in
duſtrielle Kriegsziele nennen, ohne ſi

e

damit in den Verruf der Intereſſenpolitik

zu bringen.

Unſere Induſtrie, insbeſondere die Eiſen-, Kohlen- und Kali-Induſtrie,
widmet aber der Regelung der Grenzſtreitigkeiten mit dem weſtlichen Nachbarn
ganz beſondere Aufmerkſamkeit. Die Kämpfer von Verdun, die in monate
langen, immer wiederholten Anſtürmen die weithin herrſchende Feſte
berannten, wußten, um was e

s
ſich handelte. Wenn wir hinter uns ſahen, dann

blickten wir in das deutſche Vaterland hinein, das ſich zu unſeren Füßen weithin
mit Dörfern und Städten ausbreitete. Aus hunderten von Schloten, Eſſen und
Ofen quoll der Rauch des Schmiedefeuers empor, a

n

dem die Lothringer Induſtrie
für unſere eiſerne Rüſtung tätig war. So nahe waren Front und Heimat ein
ander! Wie mag der Franzoſe dieſes weite und doch ſo nahe Land betrachtet
haben? Vier Jahrzehnte lang hat er danach gefiebert, bis er im letzten Wahn
danach gegriffen hat. E

r

hat die Hand blutig zurückgezogen. – Es iſ
t in der

Tagespreſſe vielfach überſehen worden, daß die Eiſeninduſtrie, deren größtes Erz
revier unmittelbar a

n

der Grenze liegt, daß die Kali-Induſtrie, deren Monopol
durch den Verluſt der oberelſäſſiſchen Lager durchbrochen würde, daß die Kohlen
Induſtrie, die das Saarbecken als Gefahrzone betrachten muß, a

n

der Feſtſetzung

der Weſtgrenze unmittelbar beteiligt ſind. Leider liegen die Hochöfen der Hetz
preſſe ſo fern vom Schuß, ſonſt würde ſich vielleicht bei den Inhabern mehr Ver
ſtändnis für die Hochöfen der Eiſeninduſtrie finden, die unter den Mündungen
der Kanonen von Verdun liegen. Es iſt ſelbſtverſtändlich, daß der Grenzbewohner
mehr danach fragt, was a

n

ſeinem Zaun vor ſich geht, als der ferne Reichs
hauptſtädter, der vielleicht kaum eine rechte Vorſtellung von dem Grenzgebiet hat.

Dieſelben Lebensnotwendigkeiten werden berührt, wenn die belgiſche Frage
erörtert wird. Die niederrheiniſchen und weſtfäliſchenÄ und Zechen und
tauſende von verarbeitenden Betrieben, die in der Gefahrzone des belgiſch-eng
liſchen Hinterhaltes liegen, könnten e

s nicht gleichgültig mit anſehen, wenn in der
Reichshauptſtadt über ihr Schickſal, ohne ſi

e zu hören, beſchloſſen werden würde.
Nehmen wir ſchließlich unſer drittes großes Eiſen- und Kohlen-Revier, das ober
ſchleſiſche, ſo braucht man ſich auch hier nur ſeine Lage vor Augen zu führen um
einzuſehen, daß die Eiſen- und Kohlen-Induſtrie dieſes Bezirkes den größten An
teil a

n

der Regelung der polniſchen Frage nehmen muß.
Wer die Tage von Lüttich in der Gegend von Aachen bis Duisburg, wer

die Tage der Lothringer Schlacht in Diedenhofen und Saarbrücken, wer den Aus
bruch des Krieges und den Rückzug Hindenburgs 1915 in Kattowitz, Beuthen, der
Königshütte miterlebt hat, der weiß, daß hier die aus der unmittelbaren Gefahr
zone erwachſende Erregung zu Hauſe war. Es heißt alſo, gefährdete Kreiſe
unſeres Volkes bloßſtellen und preisgeben, wenn wir ihre berechtigten Wünſche
nach Grenzſicherung der billigen Verhetzung überlaſſen.
Wie wenig ſich ſo mancher Führer dieſer Verantwortung bewußt iſt, mag

das folgende Beiſpiel lehren. Der ſozialdemokratiſche Abgeordnete Hue ſchreibt
angeſichts der Erfindung der 120 Kilometer weit reichenden Langkanonen in der
Eſſener Arbeiter-Zeitung vom 4

. April: „Dieſes neue Geſchütz lehrt uns ſehr ein
dringlich, daß die Völker die Schlagtotpolitik nun überwinden, ihr Verhältnis zu
einander nicht mehr von dem Schwert beſtimmen laſſen.“ Man ſtelle ſich vor,
daß dieſe Weisheit unſerem Generalſtab zur Beurteilung vorgelegt würde, und
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man hätte die lächerlichſte Situation vor Augen, wenn es ſich nicht um eine bitter
ernſte Entſcheidung handelte. „Es iſt ein Geſchütz erfunden worden, deſſen Reich
weite 120 Kilometer beträgt, alſo dürfen wir nicht mehr a

n Grenzſicherung

denken.“ So kann nur derjenige folgern, der außerhalb der Reichweite dieſer
Kanonen ſitzt.

Wie unmittelbar die Eiſeninduſtrie von dem Friedensſchluß a
n

der Weſt
grenze betroffen wird und gefährdet werden kann, zeigt der Friedensſchluß 1871*).
Der damalige Entwurf des Generalſtabes für die neue Grenzführung hatte ſich
einfach a

n

die Grenze des Bezirks Diedenhofen gehalten, ohne ſich darum zu

kümmern, daß auf dieſe Weiſe das lothringiſche Erzgebiet durchſchnitten und der
größere wertvollere Teil bei Frankreich belaſſen wurde. Die deutſche Eiſeninduſtrie

a
n

der Saar, die ihre Rohſtoffe von dort her bezog, wurde dadurch ſchwer be
droht. Heute wiſſen wir, daß e

s nicht nur die Eiſeninduſtrie a
n

der Saar war,
ſondern die ganze rheiniſch-weſtfäliſche Eiſeninduſtrie, deren Entwicklung damals
auf dem Spiel ſtand: denn heute holen wir aus Lothringen 80 Prozent unſerer
deutſchen Förderung an Eiſenerzen heraus. Die betroffenen meldeten ſich mit
dringenden Vorſtellungen bei Bismarck, damit das geſamte Erzbecken für Deutſchland
erworben werde. Erſt durch dieſe Beſchwerden der intereſſierten Fabrikanten ſcheint
Bismarck von dieſer Lebensfrage in Kenntnis geſetzt zu ſein. Eine Denkſchrift,
die der Leiter der preußiſchen Bergakademie und ſpäter der Geologiſchen Landes
anſtalt, der Bergrat Wilhelm Hauchecorne, betreffs „der Einverleibung der Erz
lagerſtätten“ a

n

die Reichsleitung gerichtet hatte, war auf dem Dienſtwege ſtecken
und ohne jede Wirkung geblieben. Die „Intereſſenpolitik“ der deutſchen Eiſen
hüttenleute hat, wie erſichtlich, dem deutſchen Volke unerſchöpfliche Vorteile gebracht,
denn ohne Eiſen wäre der induſtrielle Aufſchwung der deutſchen Wirtſchaft in den
letzten Jahrzehnten nicht möglich geweſen. Schon damals war e

s gefährlich,

alles Heil von der diplomatiſchen Bureaukratie zu erwarten. Hier hat der Grenz
bewohner das erſte Recht, mitzuſprechen. Es iſt bezeichnend, daß das Gutachten
Hauchecornes nur in der franzöſiſchen Literatur bekannt iſ

t,

d
a

e
s mit anderen

Akten der Manteuffelſchen Verwaltung in Nancy liegen geblieben und dem dortigen
Archiv einverleibt worden iſt.

Nachdem Bismarck erkannt hatte, was auf dem Spiele ſtand, beſchloß e
r,

ſofort das Verſäumte nachzuholen. Zu dieſem Zweck entſandte e
r Hauchecorne als

Bevollmächtigten für die Grenzregulierung nach Brüſſel, wo der energiſche Mann
die deutſchen Intereſſen entſchieden vertrat. Doch mußte Bismarck noch einmal
eingreifen, d

a

die Franzoſen ſich bei der Abtretung der Erzfelder hartnäckig

widerſetzten. Abgeſehen von Villerupt und Thiel, a
n

denen der damalige

franzöſiſche Unterhändler Hauptteilhaber war, gelang es, das geſamte wertvolle
Erzgebiet von Relingen bis Moyoeuvre gegen den Grenzſtreifen bei Belfort ein
zutauſchen.

Einen ärgerlichen Zufall muß man e
s nennen, daß damals die Lage und

Ausdehnung des Erzbeckens noch nicht genügend geklärt war, ſo daß der größere
Teil des Beckens, die Erzlager von Briey, Longwy, Crusnes und Nancy bei Frankreich
blieben. Erſt in den neunziger Jahren ſind ſi

e

entdeckt und ſeit dieſer Zeit in

größerem Umfange ausgebeutet worden. Wir hätten heute den Streit nicht, denn
Bismarck hätte, wenn e

r davon Kenntnis gehabt hätte, die Entſcheidung ſicher
übernommen. Wiederum iſ

t

e
s der Leiter der Preußiſchen Geologiſchen Landes

anſtalt, heute der Geheime Oberbergrat Beyſchlag, der zuſammen mit ſeinem
Abteilungsdirigenten, Geheimen Bergrat Kruſch, in einem ausführlichen Gutachten*)
über d

ie

deutſche Eiſenerzverſorgung der Regierung d
ie Fürſorge für unſere größte

Induſtrie dringend nahelegt. Wiederum ſind e
s die Intereſſenten der deutſchen

*) J. Haller „Bismarcks Friedensſchluß“. München 1917.

**) „Deutſchlands künftige Verſorgung mit Eiſen- und Manganerzen.“ Als Handſchrift
gedruckt. Berlin 1917.
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Eiſeninduſtrie, die in einer Denkſchrift*) die Wiedereinverleibung des geſamten
lothringiſchen Erzgebietes fordern. Der Unterſchied gegenüber der Lage von 1871
beſteht nur darin, daß der Entwurf des Generalſtabes betreffs der Grenzregulierung
noch nicht vorliegt. Wieder drängen wirtſchaftliche Notwendigkeiten nach einer
tatkräftigen Löſung. Seitdem es der deutſchen Offentlichkeit zum Bewußtſein
gekommen iſt, daß es ſich hier um die Erhaltung der deutſchenÄhandelt, mehren ſich die Stimmen, die unſere Vertreter bei Friedensſchluß auf
dieſe wichtige Aufgabe hinweiſen. So fordert der Chriſtliche Metallarbeiterverband
die Abtretung des Erzbeckens von Briey und Longwy mit den Worten: „Ein
Glück iſ

t

es, daß wir in Briey und Longwy ein Gebiet beſetzt haben, in dem wir
wenigſtens hinſichtlich der Erzverſorgung unbeſorgt ſein können. Im Intereſſe der
deutſchen Arbeiterſchaft und des Blühens der deutſchen Induſtrie iſ

t

e
s notwendig,

daß dieſes Gebiet bei Deutſchland bleibt, um auch die Pläne unſerer Gegner
wenigſtens zum Teil zunichte zu machen.“)
Eine vertragliche Sicherung unſerer Erzverſorgung mit Frankreich zu erreichen,

hält Profeſſor Gothein, dem die Akten der franzöſiſchen Verwaltungsſchikanen vor
liegen, für ausſichtslos und erhebt in der „Voſſiſchen Zeitung“ vom 5. bis 7. Februar
ebenfalls die Forderung nach der Abtretung des franzöſiſchen Teiles des Lothringer
Eiſenerzbeckens.

Unſere Unterhändler werden alſo diesmal bei weitem beſſer unterrichtet zu

den Friedensverhandlungen mit Frankreich gehen. Daß unſer Generalſtab, der

d
ie Tage von Verdun noch nicht vergeſſen hat, d
ie ſtrategiſche Sicherung nicht

vernachläſſigen wird, ſteht außer Zweifel. Die „offenen Flanken“ ſollen unſere
Nachbarn nicht wieder verlocken. Wir wollen Frankreich nicht mehr durch den
aufreizenden Anblick unſerer blühenden Induſtriebezirke a

n

der Grenze ſtören.

GRÄFEG

Die wirtſchaftlichen Beziehungen zwiſchen Spanien und
Deutſchland und ihre Entwicklungsmöglichkeiten nach

dem Kriege
Von Profeſſor Dr. H

.

Großmann

- as Königreich Spanien gehört bekanntlich zu den wenigen Ländern,

, die durch den Weltkrieg in ihrer wirtſchaftlichen Entwicklung, wenn
man von einzelnen Gewerben abſieht, die, wie in anderen Ländern,
unter Rohſtoffmangel zu leiden hatten, nicht nur nicht geſchädigt,
ſondern ſogar recht erheblich gefördert worden ſind. Ja, man darf

>><G ſogar mit einer gewiſſen Berechtigung ſagen, daß das ſpaniſche
Wirtſchaftsleben als Ganzes betrachtet, nach faſt vier Kriegsjahren eine für die
Zeit nach dem Kriege ganz beſonders ins Gewicht fallende innere Stärkung er
fahren hat. Dazu hat nicht zum wenigſten die kluge Neutralitätspolitik der
ſpaniſchen Regierung beigetragen, die ſelbſt ungeachtet weitverbreiteter kultureller
Sympathien, die beſonders in einzelnen führenden Kreiſen der ſpaniſchen Intelligenz
und der Induſtrie von jeher für die Ententeländer und beſonders für Frankreich

*) „Zur Wiedereinverleibung der franzöſiſch-lothringiſchen Eiſenerzbecken in das
deutſche Reichsgebiet“, Denkſchrift der Reichs- und Heeresleitung überreicht vom Verein
Deutſcher Eiſen- und Stahlinduſtrieller und Verein deutſcher Eiſenhüttenleute.
*) „Der Metallarbeiter“ vom 2
. März 1918.
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beſtanden haben, und die durch eine mit allen Mitteln arbeitende Propaganda
tätigkeit noch weiter zu fördern verſucht worden iſt, es doch verſtanden hat, den
wahren Intereſſen Spaniens gerecht zu werden und ſich beſonders auch für die
Zeit nach dem Kriege die freie Hand vorzubehalten. Erfreulicherweiſe hat es aber
auch nicht an zahlreichen Sympathiekundgebungen hervorragender Politiker und
Gelehrter für die Sache der Zentralmächte gefehlt, was bei den Schwierigkeiten,
die zurzeit dem Verkehr zwiſchen den Mittemächten und Spanien entgegenſtehen,
ganz beſondere Anerkennung verdient. Hier gilt es aber nun auch nach dem
Kriege unter keinen Umſtänden in Deutſchland in den Bemühungen, die Seele
des ſpaniſchen Volkes zu gewinnen, nachzulaſſen und die von jeher vorhandenen,

wenn auch ſicherlich noch in der Zukunft ſtark entwicklungsfähigen geiſtigen und
wirtſchaftlichen Beziehungen zwiſchen Spanien und Deutſchland feſter zu knüpfen.
Auf kulturellem Gebiet wird die neu begründete Deutſch-ſpaniſche Geſellſchaft im
Frieden ſicherlich eine höchſt wertvolle Arbeit leiſten können, um das Intereſſe
weiterer Kreiſe in Deutſchland für das Vaterland von Cervantes, Calderon,Ä Murillo zu gewinnen, wobei das Studium der ſpaniſchen Sprache, die
ja eine der am meiſten verbreiteten Weltſprachen iſt, in erſter Linie beachtet
werden muß. Auch hier braucht man ja erfreulicherweiſe in Deutſchland nur
Vorhandenes weiter ausbauen und das eifrige Studium des Spaniſchen, das
man beſonders in deutſchen Handelsſtädten ſtets im Hinblick auf die engen wirt
ſchaftlichen Beziehungen Deutſchlands mit Spanien und Südamerika mit großem
Eifer betrieben hat, in Zukunft noch weiter zu fördern.
Spanien wird nach dem Kriege an Deutſchland eine ganze Reihe

ſeiner Landesprodukte mit Gewinn abſetzen können, und es wird ſogar leicht
in der Lage ſein, ſeinen Abſatz auf dem deutſchen Markt gegenüber der Zeit
vor dem Kriege ganz erheblich zu vergrößern. Die Entwicklung der deutſch
ſpaniſchen Handelsbeziehungen iſ

t,

ohne auf ausführlichere ſtatiſtiſche Angaben,
die ja heute nur noch hiſtoriſches Intereſſe bieten, näher einzugehen, in der letzten
Zeit recht beachtenswert geweſen. Vergleicht man die Ein- und Ausfuhrwerte

im deutſch-ſpaniſchen Handelsverkehr mit den Zahlen des Jahres 1907 und ſetzt
dieſe gleich hundert, ſo ergibt ſich, daß die Ausfuhr von Spanien nach Deutſch
land bis zum Kriege ſich um faſt die Hälfte des Wertes (142) gehoben hat,
während die Ausfuhr Deutſchlands nach Spanien beſonders in den letzten Jahren
vor dem Kriege noch ſchneller geſtiegen iſ

t. Gegenüber dem Jahre 1907 hat im
Jahre 1913 jedenfalls dem Werte nach mehr als Verdopplung (218) ſtattgefunden.
Daraus geht nun ſchon ohne weiteres hervor, wie ſteigerungsfähig die deutſch
ſpaniſchen Wirtſchaftsbeziehungen a

n

ſich ſein müſſen, wie aufnahmefähig das
ſpaniſche Wirtſchaftsleben für deutſche Waren und beſonders für Induſtrieprodukte
erſcheint, und wie auch auf der anderen Seite die Ausfuhr Spaniens nach
Deutſchland einer erheblichen Steigerung fähig iſ

t. Das wird beſonders in den
Wertzahlen nach dem Weltkriege bei der Steigerung der Rohſtoffpreiſe aller Art
zutage treten. Dem abſoluten Werte nach ſtand die Ausfuhr Spaniens nach
Deutſchland übrigens, trotz der relativ weit ſtärkeren Steigerung der Ausfuhr
Deutſchlands nach Spanien, weit voran, ſo daß Spanien in der glücklichen Lage
geweſen iſt, gegenüber Deutſchland ſeit Jahren eine ausgeſprochen aktive Handels
bilanz aufzuweiſen. 1913 entfielen jedenfalls von dem geſamten deutſch-ſpaniſchen
Außenhandel im Werte von 341,7 Millionen Mark 198,7 Millionen Mark auf
die Ausfuhr Spaniens nach Deutſchland, während auf die deutſche Ausfuhr nach
Spanien 143 Millionen Mark kamen.

Betrachtet man nun zuerſt die ſpaniſche Ausfuhrtätigkeit, ſoweit Deutſchland
als Einfuhrland in Betracht kommt, ſo ergibt ſich ein ausgeſprochenes Übergewicht

in der Ausfuhr von Rohſtoffen des Bergbaues, der Landwirtſchaft und gewiſſer
Halbfabrikate, a

n

denen die deutſche Volkswirtſchaft auch nach dem Kriege zweifellos
einen ſtarken Bedarf aufweiſen wird, und die man auch ſicherlich weit lieber aus
dem neutralen Spanien, als aus den Ländern der Entente wird beziehen wollen.
Das gilt beſonders von den ſpaniſchen Erzen (Eiſenerze, kupferhaltige Schwefel
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kieſe, Blei und Zinkerze uſw., Rohkupfer, Rohblei) und andere Hüttenerzeugniſſe.
Auf die Produkte des Bergbaues und des Hüttenweſens entfielen jedenfalls im
Jahre 1913 mehr als 50 Prozent des Geſamtwertes der ſpaniſchen Ausfuhr.
Während dieſe Bergbauprodukte nach dem Kriege wegen der Begründung einer
eigenen ſpaniſchen Verhüttungsinduſtrie zwar der Menge nach eine Herabminderung,

aber dem Werte nach eine Steigerung erfahren werden, dürfte ſich die preis
ſteigernde Wirkung des Krieges auf die Dauer auf dem Gebiete der Südfrüchte
und des Weines nach Eintritt ruhigerer Verhältniſſe weniger ſtark bemerkbar
machen. Aber auch hier kann es keinem Zweifel unterliegen, daß der Bezug von
ſpaniſchen Apfelſinen und Mandarinen, Zitronen, Bananen, friſchen Gemüſen,
Weintrauben und Wein noch erheblich zunehmen könnte. Auch ſpaniſches Korkholz
wird nach dem Kriege, wie in früheren Zeiten in Deutſchland ein ſehr begehrens
werter Artikel bleiben, und ebenſo wird auch die deutſche chemiſche Induſtrie
größere Mengen von ſpaniſchem Weinſtein, verſchiedene ätheriſche Ole und Drogen
verlangen, die ſi

e vor dem Kriege aus Spanien zu beziehen gewohnt war. Auch
erſcheint e

s keineswegs ausgeſchloſſen, daß Spanien, das ja auf dem Gebiete des
chemiſchen Unterrichtsweſens ſeit längerer Zeit große Anſtrengungen gemacht hat,
die Verſäumniſſe früherer Zeiten mit Eifer nachzuholen, in abſehbarer Zeit in der
Lage ſein dürfte, ähnlich wie in Süditalien, eine Induſtrie der Eſſenzen und
ätheriſchen Ole zur Entwicklung zu bringen, d

a

d
ie Wachstumsbedingungen in

Südſpanien ja doch überaus ſtark den Verhältniſſen in Sizilien gleichen, und die
Möglichkeit, eine Konkurrenzinduſtrie der Calabreſer und Meſſinäſer Eſſenzinduſtrie

in Spanien mit Erfolg zu begründen, durchaus beſteht.
Was kann dieſen natürlichen Landesprodukten Spaniens gegenüber nun

Deutſchland a
n Ausfuhrwaren unmittelbar oder kurze Zeit nach Beendigung des

Krieges liefern? Selbſtverſtändlich geben hierüber die Zahlen des Jahres 1913
keine einwandfreie Auskunft. Betrachtet man aber doch, mangels anderer Anhalts
punkte, die deutſche Ausfuhr nach Spanien in der letzten Zeit vor dem Kriege,

ſo ergibt ſich unmittelbar, daß dieſe Ausfuhr überwiegend aus hochwertigen Induſtrie
produkten beſtanden hat, d

ie

man allerdings nur zum Teil wird ſofort nach
Friedensſchluß a

n

das Ausland liefern können. Das gilt beſonders von ver
ſchiedenen Maſchinen und Lokomotiven. Hier hatte von 1910 bis 1913 allein die
deutſche Ausfuhr a

n

Lokomotiven von 1,8 Millionen Mark auf 10,2 Millionen MarkÄ wodurch dieſe Poſition zum wichtigſten Poſten in der deutſchen
usfuhrbilanz aufgerückt war. An zweiter Stelle folgten dann Dynamomaſchinen,
elektriſche Vorrichtungen für Beleuchtung und Kraftübertragung, Kupferdraht,

elektriſche Lampen uſw. Rechnet man den Geſamtwert der elektrotechniſchen
Fabrikate aller Art, einſchließlich Zählern, Regiſtriereinrichtungen, Elektroden uſw.
zuſammen, ſo ergibt ſich, daß auf dieſe Gruppe allein 16,4 Millionen Mark, d. h.

11,5 Prozent der geſamten deutſchen Ausfuhr im Jahre 1913 entfallen ſind. Man
erkennt aus dieſen Zahlen die große Bedeutung der deutſchen Elektrotechnik für
das ſpaniſche Wirtſchaftsleben, gegen die man ſchon lange Ä vor dem Kriege,beſonders in Frankreich, wiederholt Stimmung zu machen verſucht hat. Allerdings
hat ein objektiver Beurteiler, wie der Techniker Victor Cambon, in ſeinen Schriften
anerkennen müſſen, daß die Stellung der deutſchen elektrotechniſchen Induſtrie auf
dem ſpaniſchen Markte in erſter Linie auf der Vorzüglichkeit der Leiſtungen beruhe.
An dritter Stelle folgen in der deutſchen Ausfuhr die Steinkohlen, deren

Ausfuhrwert ſeit dem Jahre 1910 bis zum Jahre 1913 ſich verſechsfacht hat.
Chlorkalium, ſchwefelſaures Kali und Teerfarbſtoffe bilden dann weitere wichtige
Produkte der deutſchen Ausfuhr nach Spanien, und man darf hier wohl, ohne
beſonders großen Optimismus zu verraten, darauf hinweiſen, daß gerade auf
dieſem Gebiet unmittelbar nach Beendigung des Krieges eine ſtarke Ausfuhrtätig

keit, d
ie in Spanien allſeitig mit großer Freude aufgenommen werden dürfte,

einſetzen wird. Insbeſondere ſind ſich ja auch die führenden Kreiſe der ſpaniſchen
Landwirtſchaft über die Wege und Ziele ganz klar, die eine Hebung der Ernte
erträge allein herbeiführen können. Das hat ſich auch mit aller Deutlichkeit auf
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dem letzten internationalen Landwirtſchaftskongreß vor dem Kriege in Gent im
Jahre 1913 ergeben, wo gerade von ſpaniſcher Seite eine Reihe von vorzüglichen
Berichten über die geeigneten Mittel zur Hebung der Landwirtſchaft erſtattet
worden ſind. (Vergleiche beſonders die Verhandlungen der Sektion 2 Sciences
agronomiques und Enseignement agricole). Zurzeit ſteht Spanien in bezug
auf den Verbrauch von künſtlichen Düngemitteln noch immer nicht unerheblich
hinter anderen Ländern Europas nach, aber man darf bei der Energie und dem
Zielbewußtſein der ſpaniſchen Regierung und der berufenen Vertreter der Land
wirtſchaft ſelbſt wohl mit Sicherheit darauf rechnen, daß der Verbrauch an Kali,
Superphosphat und an Stickſtoffdüngemitteln in der nächſten Zeit erheblich zu
nehmen wird. Für die Entwicklung einer leiſtungsfähigen Superphosphatinduſtrie
in großem Umfange in Spanien ſelbſt liegen übrigens die Verhältniſſe recht günſtig,
da der Bezug der notwendigen Rohſtoffe (Mineralphosphatè aus Tunis und
Algier und Pyrite, die im Lande ſelbſt gewonnen werden, Rio Tintokieſe) auf
dem Seewege nach Beendigung des Krieges außerordentlich günſtige Arbeits
bedingungen ermöglicht. Bezüglich der hochprozentigen Kaliſalze, welche in der
Landwirtſchaft benötigt werden, wird Deutſchland wohl noch für längere Zeit als
Hauptlieferant in Betracht kommen, ſelbſt wenn es gelingen ſollte, die ſpaniſchen
Kalilager in abſehbarer Zeit allmählich förderfähig zu geſtalten. Ebenſo dürfte
auch die Verſorgung mit deutſchem Ammoniumſulfat in Zukunft ſtark zunehmen,
was für die ſpaniſchen Verbraucher inſofern beſonders wertvoll erſcheint, als ſi

e

durch die Konkurrenz, die das deutſche Ammoniumſulfat dem engliſchen Produkt

in Zukunft machen wird, vor beſonders hohen Preisforderungen Englands ge
ſchüj erſcheinen.

Über die Mengen und Werte im künftigen deutſch-ſpaniſche Handels
verkehr nach Wiederherſtellung der Schiffahrtsbeziehungen, die man zweifellos von
deutſcher Seite aus ſtärker als vor dem Kriege ausbauen wird, läßt ſich zurzeit
naturgemäß noch nichts Beſtimmtes ausſagen. Hier gilt, wie auf anderen Ge
bieten, daß der Weltkrieg eine wahre Preisrevolution und zum Teil eine voll
kommene Umwälzung der Technik und der Produktivkräfte herbeigeführt hat, die
jeden früheren Maßſtab als veraltet erſcheinen läßt! Unverändert aber werden
natürlich die praktiſchen Mittel bleiben müſſen, durch die e

s zurzeit gelungen iſt,

die wirtſchaftlichen Beziehungen Deutſchlands und Spaniens ſo feſt zu knüpfen,

daß auch die ſyſtematiſchen Anſtrengungen unſerer zahlreichen Gegner, die den
Spaniern doch auch ſo manche wirtſchaftliche Vorteile in den letzten Jahren ge
währen konnten, e

s nicht vermocht haben, die ſpaniſche Neutralität zu erſchüttern.
Bleibt dieſe Neutralität, wie man im Intereſſe beider Länder nur dringend
wünſchen kann, auch weiterhin erhalten, ſo darf man jedenfalls bei einer ver
ſtändnisvollen Pflege der deutſch-ſpaniſchen Wirtſchafts- und Kulturbeziehungen

mit Sicherheit darauf rechnen, daß nach dem Kriege noch eine weitere Feſtigung
dieſer Beziehungen zwiſchen den beiden Ländern eintreten wird, die den beider
ſeitigen Wünſchen und Intereſſen entſprechen dürfte.

Zur Vertiefung des Bündniſſes
Von Dr. Hermann Ullmann

ie Zuſammenkunft der beiden Kaiſer und Generalſtabchefs tut nicht
nur eine gewaltige außenpolitiſche Wirkung, man erhofft von ihr
ohne Zweifel auch auf öſterreichiſcher Seite einen gewiſſen Einfluß
auf die innere Politik. Zunächſt ganz allgemein: während des
Krieges hat e
s

ſich immer wieder gezeigt, daß jede Lockerung der
Beziehungen zum Deutſchen Reich eine Stärkung der zentrifugalen

äfte in Oſterreich zur Folge hat. Sofort werden nicht nur die Slawen, die in
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Übereinſtimmung mit dem Vielverband und der öſterreichiſchen Sozialdemokratie
die Verwandlung des Einheitsſtaates mindeſtens in einen „Bundesſtaat“ ver
langen, aufs gefährlichſte ermutigt, es zeigt ſich dann auch ſogleich, daß der ge
ſunde Sinn der deutſchen Bevölkerung, allen deutſch ſprechenden Nuröſterreichern
oder anderen Strebend-Bemühten zum Trotz, jede Entfernung von Deutſchland
mit einer für die lavierenden Regierungen unbequemen Stärkung des National
gefühles erwidert. Merkwürdigerweiſe rufen die deutſchen Kundgebungen, ſofern

ſi
e nur genügend kräftig den Willen zum Volkszuſammenhang betonen, jedesmal

gewiſſe offizielle Kreiſe ſchneller auf den Plan als jahrelange vielverbandsfreund
liche, offen hochverräteriſche Wühlereien, der Slawen e

s

vermochten. Dabei iſt es

doch ſchon durch die Lage der Deutſch-Oſterreicher gegeben, daß von einer eigent
lichen Irredenta bei ihnen nicht die Rede ſein kann, ſofern ſi

e nicht tatſächlich zur
Verzweiflung getrieben werden. Sie werden immer, ſolange dieſer Weg ihnen
die Möglichkeit zur Erhaltung ihres völkiſchen Daſeins gewährt, nur ein ſtarkes,
mit Deutſchland verbündetes Oſterreich anſtreben, während alle ſlawiſchen Pläne,
wie ſi

e

ſeit der Amneſtie offen verkündet, ſeit Beginn des Krieges heimlich gepflegt
wurden, notwendigerweiſe die Zerreißung der Monarchie zur Folge haben müßten,
wenn ſi

e durchdrängen.

Da nun die Deutſch-Oſterreicher immer wieder betonen, daß ſi
e als die

Grundlage eines ſtarken Oſterreichs das Bündnis mit Deutſchland anſehen, hat
ſich allmählich bei den öſterreichiſchen Regierungen die Anſchauung feſtgeſetzt, daß
ſowohl die Stärkung des Staatszuſammenhanges als auch die Vertiefung des
Bündniſſes ein Zugeſtändnis a

n

d
ie

Deutſch-Öſterreicher bedeute, für das ſi
e in

verſchiedenen Münzſorten politiſch und wirtſchaftlich ihrerſeits zahlen müßten.
Inſofern, als die Oſterreicher über das ganze Reich verſtreut wohnen und nicht
als Böhmen, Mährer, Steirer uſw., ſondern nur als Deutſch-Öſterreicher und
als Angehörige des Geſamtdeutſchtums etwas bedeuten können, kommt ihnen frei
lich ein einheitlicheres Öſterreich und das Bündnis mit Deutſchland zuſtatten.
Aber es liegt doch auf der Hand, daß ſi

e dafür auf eine Möglichkeit verzichten
müſſen, welche die kleinen Völker ununterbrochen als ihr „Selbſtbeſtimmungsrecht“
verkünden: auf die Möglichkeit zum ſtaatlichen Zuſammenſchluß aller Volksange
hörigen. Dieſer Verzicht kann ihnen zwar auch nicht als Verdienſt angerechnet
werden, e

r

iſ
t

aber doch unzweifelhaft kennzeichnend für die Grenzen deſſen, was
man vom Deutſchtum a

n

völkiſcher Selbſtaufopferung fordern kann. Das Bündnis
und eine gewiſſe Einheit Öſterreichs bedeuten gewiſſermaßen das Mindeſtmaß a

n

Lebensnotwendigkeiten des deutſchen Volkes in Oſterreich, das nicht vermindert
werden könnte, ohne daß nicht nur Teile, ſondern das Ganze der deutſchen Volk
heit ſich lebensgefährlich bedroht fühlen und zur Wehr ſetzen müßte.

Wenn deshalb etwa die Beratungen über das Bündnis nebenbei demſelben
Zwecke dienen ſollten wie die Kreishauptmannſchaften in Böhmen: der Beruhigung
der deutſchen Bevölkerung – ſo darf man weder in Deutſchland noch in Oſter
reich darüber im unklaren ſein, daß das Deutſchtum in Oſterreich noch ganz
anderer Befeſtigungen und Sicherungen bedarf, um ſeiner Aufgabe als Träger
des Bündniſſes nachkommen zu können. Das Wichtigſte, von dem, was nottut,
muß e

s freilich ſelbſt leiſten. Die Erſtarkung der deutſchen Volksräte und
die Bemühungen, ſi

e zuſammenzuſchließen, weiſen den richtigen Weg (ſieh
die Aufſätze „Sammlung“, „Zur Bündnisfrage“ und „Vertrauen zu

Volksgenoſſen!“ in Heft 1
, 8 und 9 der „Deutſchen Arbeit“). Die Volksräte

ſtellen Zeugniſſe deutſcher Selbſtverwaltung dar, die ſchon rein theoretiſch die Be
achtung der deutſchen Öffentlichkeit verdienten. Sie vereinigen Vertreter der
Parteien mit denen der völkiſchen Vereine und der in Oſterreich bekanntlich außer
ordentlich ausgebauten Selbſtverwaltung in Bezirk und Gemeinde. Dieſe Volks
räte bilden eine gerade in Oſterreich ſehr notwendige Ergänzung der deutſchen
parlamentariſchen Vertretung. Bei dem unendlich verwickelten Zuſammenwirken
wirtſchaftlicher, allgemeinpolitiſcher und nationalpolitiſcher Kräfte im öſterreichiſchen
Reichsrat geraten die deutſchen Parteien immer wieder in Konflikte zwiſchen
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allgemeinpolitiſchen Aufgaben, die den Geſamtſtaat betreffen, und nationalpolitiſchen,

die nur das eigene Volk angehen. Um ein Beiſpiel aus der jüngſten Vergangen

heit zu wählen: bei den Abſtimmungen über den Staatshaushalt hätten die
deutſchen Parteien in dem Verhalten der Regierung, das ſich ſeit der Begnadigung
der ſlawiſchen Hochverräter immer deutlicher deutſchfeindlich geſtaltete, das die
deutſchen Notſtandsgebiete der tſchechiſchen Aushungerungspolitik preisgab und
dem ſüdſlawiſchen „Imperialismus“ Vorſchub leiſtete, vielfachen Grund zum
Widerſtand gefunden. Aber es war für ſi

e unmöglich, dem Staate, der a
n

der
Seite Deutſchlands ſeinen Lebenskampf auskämpft, die notwendigſten Bedürfniſſe

zu verkürzen – ſelbſt wenn ſi
e dadurch eine dem Deutſchtum durch ihre Schwäche

außerordentlich ſchädliche Regierung ſtützten. Die Maſchine des Parlamentarismus
hat ihre beſonderen Geſetze, denen auch die deutſchen Abgeordneten gehorchen
müſſen, wenn ſi

e nicht die Verantwortung für die Zerſtörung dieſer Maſchine auf
ſich nehmen wollen. Dieſe Bindung der deutſchen Abgeordneten iſ

t

für die
deutſche Nationalpolitik um ſo gefährlicher, als ihr die Slawen nicht unterliegen.
Ihrer Oppoſition ſind keine Grenzen geſetzt, als Feinde des Bündniſſes mit
Deutſchland und als mehr oder minder bewußte Anhänger des Vielverbandes
brauchen ſi

e die Verantwortung, die ihnen aus Schädigungen des Bündniſſes und
des Staates erwachſen, nicht zu ſcheuen, d

a

ihnen ja keine Autorität aufgezwungen
wird, die über der ihrer Wähler ſtünde und ſi

e im Namen des Staates zur
Rechenſchaft ziehen könnte. Der Volkswille wird alſo bei den Deutſchen gewiſſer
maßen durch den parlamentariſchen Mechanismus verzerrt zum Ausdruck gebracht.
Seine Ausprägung findet e

r in den Volksräten, die zwar keine geſetzgeberiſche
Gewalt haben, ſondern nur mittelbar einen Druck auf den Reichsrat ausüben
können, dafür aber von den Abhängigkeiten, die dieſer auferlegt, frei ſind. So
erfüllen die Volksräte eine durch die eigenartige Lage der deutſchen parlamentariſchen
Vertretung geſtellte Aufgabe. Dazu kommt noch eine Nebenaufgabe: die Volks
räte erſetzen bis zu einem gewiſſen Grade, indem ſi

e

eine völkiſche öffentliche
Meinung bilden helfen, freilich unvollkommen, die fehlende völkiſche Preſſe. Be
kanntlich hat ja das bundestreue und den Staat in ſeinen weſentlichen Leiſtungen
ſtützende deutſche Bürgertum bis jetzt keine großen Zeitungen in Oſterreich, ſondern
nur eine verhältnißmäßig reiche Provinzpreſſe. Die Volksräte geben nun in

ſchwierigen Lagen ſehr oft die Richtlinien für das nationalpolitiſche Verhalten,
die von den Abgeordneten beſſer in den Volksräten als im Parlament und von
der „großen“ Geſchäftspreſſe gar nicht gegeben werden können. Daneben leiſten
die Volksräte ſehr viel fruchtbare Arbeit auf rein organiſatoriſchem, wirtſchaftlichem
Gebiete und durch unmittelbare praktiſche Arbeit. Es bedeutet nach alledem ein
Zeichen für das Erſtarken der politiſchen Kräfte in Deutſch-Oſterreich, daß die
deutſchen Volksräte den Zuſammenſchluß und die Gründung einer gemeinſamen
Arbeitsſtelle beſchloſſen haben. Ferner ſind neue Volksräte in Tirol und Mittel
ſteiermark gegründet worden, und die ſchon beſtehenden in Böhmen, Mähren,
Wien und Niederöſterreich, Unterſteiermark, Kärnten, Trieſt haben überall durch
ſehr wirkungsvolle Volkstage dem Volksempfinden ſo kräftigen Ausdruck gegeben,

daß auf di
e

Abgeordneten und durch dieſe auf di
e

Regierung ein ſehr nützlicher
Druck ausgeübt wurde, der neuerdings eben in jenen Verſuchen der Regierung zu

einer energiſcheren Staatsführung zum Ausdruck kommt.
Durch eine größere Vereinheitlichung der deutſch-öſterreichiſchen Politik wird

auch eine beſſere Grundlage zu ihrem Verſtändnis im Reiche geſchaffen werden
und damit zur Verwirklichung der zweiten Forderung, die für die Stärkung des
Bündniſſes geſtellt werden muß. Bekanntlich bemüht ſich der Vielverband nach
Kräften, die mancherlei Abneigungen gegen das Deutſchtum, die in Uſterreich be
ſtehen, zu ſtärken. Auch unter der deutſch ſprechenden Bevölkerung, mag in ihr
auch das geſunde Geſamtvolksgefühl unbedingt herrſchen, gibt e

s

doch allerlei
„demokratiſche“, hochfeudale, „pazifiſtiſche“, „alt-“ und „neuöſterreichiſche“, lite
rariſche und bolſchewikiſche Elemente, die von der Abneigung gegen daß „Preu
ßentum“ oder das „Junkertum“ oder (das im Beruf des Prügelknaben mehr und
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mehr aufgehende) „Alldeutſchtum“ bis zur offenen Feindſchaft gegen alles Deutſche
ſchillern. Aber man muß auch offen ſagen: allen dieſen lauten und heim
lichen Gegnern wurde es leicht gemacht, gegen das Deutſchtum des Reiches zu

r

wühlen. Allein die ungeheuerlich geringe Kenntnis von dem Deutſchtum „draußen“
kann gelegentlich genügen, um einem als Volksdeutſchen die Röte der Scham und
des Zornes ins Geſicht zu treiben. Wie verletzend wirken die Pauſchalurteile über
„die Öſterreicher“. Sind dann wenigſtens die Kenntniſſe über das „Sechzig
millionenvolk“ hinausgedrungen, dann bleiben die Wertungen noch völlig ſchief.
Allzuoft fragt man ganz naiv, nicht: was bedeuteſt d

u für das Geſamtdeutſchtum,
ſondern: was bedeuteſt d

u fürs Reich? Gerade Kreiſe, die ſich völkiſch nennen,
auch manche „alldeutſche“ ſind nicht frei von dieſer naiv egoiſtiſchen Begriffs
verwirrung. Ganz zu ſchweigen von gewiſſen in der ganzen Welt verhaßten
„berliniſchen“ Eigenſchaften, für die man ſo wenig Berlin verantwortlich machen
kann, wie das wirkliche Wien für jene „Verwienerung“, welche Entfremdung von
der deutſchen mitteleuropäiſchen Kultur, Verſchlampung und Veröſtlichung bedeutet.
Dieſes „Deutſchland“, das wir nicht meinen, wenn wir von deutſchem Weſen
ſprechen, hätte von jenem „Oſterreichertum“, das e

s verletzenderweiſe in einen
Topf wirft mit ſlawiſchen Exaltados und Überläufern, ſehr viel zu lernen. Nicht
etwa nur mehr (Naumannſche) „Melodie“, ſondern ſogar eine gewiſſe Beſinnung
auf ältere deutſche Werte, die in dem zentraliſierenden, vom Großbetrieb be
herrſchten, ſtärker kapitaliſtiſchen Deutſchland gefährdet ſind. Immer wieder müſſen
wir darauf verweiſen, daß der durchſchnittliche Deutſche dieſes gute deutſche
Öſterreich, die ſozial, kulturell und wirtſchaftlich wichtigſten mittleren Schichten,
die Stützen des Bündniſſes viel zu wenig kennt. Das offizielle Deutſchland und
der Großteil der reichsdeutſchen Bevölkerung hat die Deutſchen Öſterreichs in

mancher Richtung enttäuſcht: in dem Mangel einer zielbewußten und fruchtbaren
Bündnispolitik wie großer politiſcher Ziele überhaupt, durch Verſäumniſſe, die
gerade der ſchwärmeriſch Vertrauende ſchwer verzeiht und die nicht hätten be
gangen werden können, wenn man nicht ſo gänzlich ohne Kenntnis nächſter Ge
fahren geweſen wäre.
Die offiziellen Abmachungen werden ausgezeichnet nach außen und innen

wirken. Aber ſi
e

reichen nicht aus. Heute tragen die Völker und nicht allein
die Regierungen die Bündniſſe. Wird nicht dem Raubbau a

n

deutſcher Volks
kraft, für den die Aushungerung der Deutſchen in den Sudetenländern und in

Tirol ein erſchütterndes Beiſpiel gibt, ein Ende gemacht, jenem unglückſeligen
Syſtem, das die Deutſch-Öſterreicher immer wieder für das Bündnis zahlen läßt,

ſi
e zu ſeinen Märtyrern macht, dann wird dieſes wohl über den Krieg hinaus

dauern und ſeine Schuldigkeit dank der deutſchen Volkskräfte in Öſterreich tun,
aber jenſeits des Krieges eine hohle Form ohne Inhalt bedeuten.

Reform des Wahlverfahrens
Aufſtellung

der Kandidatenliſten durch die Kandidaten ſelbſt ſtatt durch die Parteien

Von H
. von Recklinghauſen

Fweierlei iſt bei der Reform des Wahlrechtes, die uns jetzt alle
Zbeſchäftigt, ſcharf zu trennen: die Frage der Wahlberechtigung – all
KFOgemeines oder beſchränktes Wahlrecht, gleiches oder abgeſtuftes
WWahlrecht, Abſtufung durch Zuſatzſtimmen (Pluralwahlrecht) oder
durch Klaſſeneinteilung der Wähler. Und zweitens die Frage des

G-8-- Wahlverfahrens: einfaches Mehrheitswahlverfahren, ſo wie bisher
üblich oder Verhältniswahlverfahren (Proporz) oder – noch ein drittes. Die
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Frage der Wahlberechtigung iſ
t

eine rein politiſche; ſi
e ſoll uns hier nicht be

ſchäftigen. Die Frage des Wahlverfahrens iſ
t

zunächſt eine techniſche, ihre beſſere
oder ſchlechtere Löſung aber von größterÄ Tragweite.

Welches iſ
t

das Problem, das hier vorliegt? Offenbar dieſes, jedem Wähler
oder genauer jeder Wahlſtimme im Parlament die ihr zukommende Vertretung

zu verſchaffen. Dazu iſ
t

zweierlei nötig: erſtens, daß jeder Wähler den Mann
ſeines Vertrauens zum Abgeordneten wählen kann und durch ihn im Parlament
vertreten wird; zweitens, daß das Gewicht, mit dem e

r dort vertreten wird, für
jeden Wähler dasſelbe ſei. Würden nämlich ein von vielen Wählern entſendeter
Abgeordneter und einer, den nur wenige erkoren haben, im Parlament gleich
berechtigt nebeneinander ſitzen, ſo wären offenbar d

ie wenigen Wähler verhältnis
mäßig wirkſamer vertreten als die vielen.
Man hat zur Beſeitigung dieſer Ungleichheit vorgeſchlagen, daß b

e
i

der
Abſtimmung im Parlament das Gewicht, das der einzelne Vertreter in die Wag
ſchale zu werfen hat, nach der Zahl der Wähler, die ihn erkoren haben, abgeſtuft
werde, man hat ſogar die Konſtruktion von Abſtimmungsmaſchinen, welche ſolche
Abſtufung mechaniſch bewirken, geplant. Aber eine parlamentariſche Körperſchaft,

in welcher Stimmenkröſuſſe und Stimmenbettler nebeneinander ſitzen, iſ
t

ein
pſychologiſches Unding und, wie d

ie

Menſchen nun einmal ſind, iſ
t

e
in erfreu

liches Zuſammenarbeiten in ein und demſelben Kollegium nur unter gleich
berechtigten Vertretern möglich.

Wir müſſen alſo a
n

ein anderes Auskunftsmittel denken, um jedem Wähler
den ihm zukommenden Einfluß im Parlament zu verſchaffen. Dies Mittel beſteht
darin, daß diejenigen Kandidaten, welche viele Stimmen bekommen haben, a

n

jene, welche weniger erhielten, Stimmen abtreten, natürlich nicht nach eigener
Willkür, ſondern gemäß einer vorher vom Wähler gebilligten Liſte. Zu dieſem
Zweck bezeichnet der Wähler auf ſeinem Stimmzettel nicht nur ſeinen eigent
lichen Kandidaten, ſondern gleichzeitig mehrere Erſatzkandidaten. E

r

gibt durch
eine ſolche Liſte von Erkorenen ſeinem Anderenfallswillen Ausdruck: falls der
mir in erſter Linie genehme Kandidat A meine Stimme nicht brauchen kann,
weil er bereits ohnehin Stimmen genug hat oder weil e

r zu wenig hat,

um überhaupt in Frage zu kommen, ſoll meine Stimme auf den Kandidaten B
,

und gegebenenfalls von dieſem weiter auf den C und ſo fort übertragen werden.
Das gewöhnliche Mehrheitswahlverfahren weiß nichts von ſolcherAnderenfalls

ſtimmgebung. Die Folge iſ
t,

daß meine Stimme, wenn der Kandidat, dem ic
h

ſi
e gegeben habe, unterliegt, völlig verloren iſt, daß ich meines Rechtes auf Ver

tretung im Parlament beraubt werde. Andererſeits bin ic
h

zum mindeſten nur
ungenügend und mit zu geringem Gewicht vertreten, wenn mein Kandidat er
heblich mehr Stimmen erhalten hat, als im Durchſchnitt zum Erwähltwerden er
forderlich iſ

t

oder umgekehrt mit zu großem Gewicht, wenn e
r

mit ſchwacher
Stimmenmehrheit durchdringt. Solche Ungerechtigkeit iſ

t

nun nicht etwa eine
Ausnahme, welche bloß vereinzelte Wähler trifft, ſondern geradezu die Regel und
Norm. Bei den bisherigen Reichstagswahlen z. B

.

pflegt die Hälfte der Wähler
und o

ft

mehr als die Hälfte ganz unvertreten zu bleiben. Denn wenn drei an
nähernd gleich ſtarke Parteien im Wahlkreis um den einen Sitz kämpfen, ſo kann
nur ein Drittel der Wähler zu ſeinem Recht gelangen. Dieſer ſchwere Übelſtand
und a

ll

ſeine unerfreulichen Folgen: Stichwahlen und Stichwahlunmoral, Kom
promißkandidaturen, Wahlenthaltung und Verbitterung der um ihr Recht Be
trogenen u

.
ſ. f. ſind in letzter Zeit ſoviel beſprochen worden, daß wir nicht weiter

dabei zu verweilen brauchen.
Ein zweiter Ubelſtand aber wird bei dieſen Erörterungen meiſt ganz ver

geſſen. Angenommen, meine Partei ſiegt, bin ic
h

dann wirklich ſo wie ic
h

ſollte
im Parlament vertreten, d. h. durch den Mann meines höchſten Vertrauens oder,
wenn dies nicht angeht, dann wenigſtens durch den, der mir in zweiter oder
dritter Linie als dieſes Poſtens würdig erſcheint? Weit entfernt: ic

h

habe ja gar
nicht die Möglichkeit, unter den verſchiedenen meiner Parteizugehörigen parlaments
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fähigen Männern eine Auswahl zu treffen, ſondern muß für den einen, den die
Parteileitung gerade in meinem Wahlkreis aufzuſtellen beliebt hat, ſtimmen; wenn

ic
h

einen anderen Namen auf meinen Stimmzettel ſchreibe, ſo iſ
t

das wirkungslos
und kommt praktiſch einem Verzicht auf mein Wahlrecht gleich. Vielleicht ſtellt
die Parteileitung den Mann meines Vertrauens in einem anderen Wahlkreis auf,

vielleicht auch nicht, und in letzterem Fall wird ihm der Zugang zum Parlament
verſchloſſen, wiewohl vielleicht tauſende von Wählern gerade ſo wie ic

h

in ihm
den würdigſten Vertreter ſehen; tauſende von Wählern, die aber, weil über das
ganze Land verſtreut, in keinem einzelnen Wahlkreis die lokale Majorität beſitzen
und daher nirgends mit Erfolg ihren Kandidaten aufſtellen können. Und ſelbſt
wenn ſi

e dieſelbe beſäßen, wäre e
s zweifelhaft, o
b

e
s einer improviſierten Ver

einigung von Wählern gelingen würde, der altorganiſierten Macht der Partei und
ihrem eingeſpielten Wahlwerbeapparat gegenüber durchzudringen. Denn Tatſache
iſt, daß die großen Parteileitungen faſt überall das Monopol der Kandidatenauf
ſtellung beſitzen, daß ſi

e

in weitgehendſtem Maße vermöge der in ihrer Hand ver
einigten Agitationsmittel die Wähler beherrſchen und kommandieren und den
jenigen Politikern, die ihnen nicht paſſen, die Pforten der Volksvertretung
verſchließen. Ich brauche bloß die Namen des Freiſinnigen Naumann, des Kon
ſervativen Grafen Poſadowſky, des Sozialdemokraten Bernſtein zu nennen und

a
n

die Hemmniſſe zu erinnern, welche dieſe Männer, obgleich bereits anerkannte
politiſche Führer, auf dem Weg ins Parlament fanden, weil ſie ſich nicht b

e

dingungslos in ein Parteiſchema fügen wollten. Ein über oder zwiſchen den
Parteien ſtehender politiſcher Kopf, wenn e

r nicht etwa zugleich eine lokale Größe
iſt, hat keine Ausſicht gewählt zu werden.
Es iſt alſo eine doppelte Ungerechtigkeit, a

n

welcher das gewöhnliche Mehr
heitswahlverfahren krankt: erſtens eine ſolche gegenüber den Parteien, da von den
mehreren, die ſich im Wahlkreis gegenüberſtehen und Kandidaten aufſtellen, nur
eine den Sieg davonträgt und den Abgeordnetenſitz erhält, und zweitens gegen
über den Wählern und Kandidaten innerhalb der Partei, welche dem Belieben der
Parteileitung ausgeliefert werden, die, vermöge ihres Monopoles der Kandidaten
benennung. Wählern und zu Wählenden ihren Willen vorſchreibt. Die erſtere
Ungerechtigkeit wird durch d

ie Verhältniswahl wirkſam bekämpft. Sie läßt eine
größere Anzahl von Sitzen in einem einzigen großen Wahlkreis vergeben und
verteilt dieſe auf die einzelnen Parteien derart, daß ſi

e von jeder Parteiliſte der
Reihe nach ſo viele Bewerber zu Abgeordneten beruft, als der Geſamtzahl der
auf die Parteiliſte entfallenden Stimmen entſpricht. So verhilft ſi

e wenigſtens
jeder größeren Partei zu einer angemeſſenen Vertretung.
Die zweite Ungerechtigkeit aber wird durch die Verhältniswahl keineswegs

beſeitigt, im Gegenteil vielleicht eher verſchlimmert. Denn je größer der Wahlkreis
iſt, um ſo größer und komplizierter iſ

t

der Apparat, deſſen e
s bedarf, um ihn mit

Erfolg zu bearbeiten, um ſo weniger Ausſicht hat eine ſich neu bildende, unab
hängige Wählergruppe, neben den großen, altbefeſtigten Parteien ſich durchzuſetzen.
Dieſe Bevormundung der Wähler und Kandidaten durch die Parteileitung iſ

t

von
den Anhängern der Verhältniswahl ſelber als die große Schattenſeite ihres Syſtems
empfunden worden, und ſi

e

haben ſeit lange auf Mittel geſonnen, um den
einzelnen Wähler von der Bindung a

n

d
ie Parteiliſte frei zu machen. Ein ſolches

Mittel beſteht zum Beiſpiel darin, daß man den Wähler erſtens für eine Partei
liſte und zweitens für einen beſtimmten Namen innerhalb dieſer Liſte ſich erklären
läßt, und dann die Reihenfolge, nach der die Parteikandidaten zu Abgeordneten

berufen werden, nach der Zahl der den einzelnen Parteikandidaten zugefallenen

perſönlichen Stimmen feſtſtellt ohne Rückſicht auf di
e

von der Parteileitung feſt
geſetzte Rangordnung. Oder man geſtattet dem Wähler, auf der Parteiliſte Ande
rungen vorzunehmen, einzelne Kandidaten zu ſtreichen, hinzuzufügen, zu bepor
zugen. Endlich geſtattet man kleinen Parteien, ſich mit anderen derart zu verbinden,
daß ihre Stimmen, falls ſi

e zur Erlangung eines eigenen Vertreters nicht aus
reichen, wenigſtens einer naheſtehenden Partei zugute kommen.



Reform des Wahlverfahrens 229

Die Vielheit der vorgeſchlagenen Abhilfsmittel läßt ſchon vermuten, daß
keines wirklich gründlich hilft. In der Tat iſ

t

das Herumbeſſern des einzelnen
Wählers a

n

der von der Parteileitung ausgegebenen Liſte im allgemeinen
wirkungslos; denn nur wenn viele nach gemeinſamer Verabredung dieſelben
Anderungen vornehmen, kann ein Einfluß auf das Wahlergebnis erzielt werden.
Dieſe Organiſation aber iſ

t

e
s ja eben, welche die einzelnen Wähler nicht ſo zu

leiſten vermögen, daß ſi
e

der offiziellen Parteiorganiſation die Spitze bieten können.
Andererſeits öffnet die Möglichkeit der Liſtenänderung allerhand unſauberen
Machenſchaften Tür und Tor und gibt unter Umſtänden wenigen Parteiwählern
oder gar Angehörigen der Gegenpartei d

ie Möglichkeit, d
ie Führer der Partei zu

Fall zu bringen, die Liſte zu „köpfen“. Auch bleibt bei allen Verbeſſerungen der
große Übelſtand beſtehen, daß die Nennung desſelben Kandidaten auf verſchiedenen
Parteiliſten verboten und dadurch jeder zwiſchen und über den Parteien ſtehende
Kandidat ausgeſchloſſen wird.
Man hat nun die Löſung des Problems auf ganz anderem Wege verſucht.

Dieſer iſ
t ſogar der ältere und urſprünglichere, denn das erſte hierhergehörige

Wahlſyſtem, das bereits im Jahre 1859 in England vorgeſchlagen wurde, kennt
keine offiziellen Parteiliſten, ſondern überläßt e

s jedem einzelnen Wähler, ſeine
Liſte ſich ſelber zuſammenzuſtellen. Das aber führt, wie leicht begreiflich, zu ſolch
unendlicher Zerſplitterung der Meinungen, daß ſchon das Geſchäft der Stimm
zählung und der Ermittelung des Wahlergebniſſes auf techniſche Schwierigkeiten
ſtößt, die die Durchführung bei einer zahlreichen Wählerſchaft unmöglich machen.
Alſo Organiſation der Wählerſchaft durch anerkannte Kandidatenliſten iſ

t

notwendig. Aber wem iſ
t

ihre Aufſtellung zu übertragen, wenn die Parteileitung

ſi
e nicht aufſtellen ſoll, der einzelne Wähler es nicht kann? Antwort: der Kandidat

ſelber ſoll die Liſte machen, ſoll die „Nachmänner“ bezeichnen, auf welche die ihm
zufallenden Stimmen übergehen, falls ſi

e für ihn ſelber nicht verwendbar ſind,

ſe
i

e
s,

weil e
r

ſchon eine genügende Anzahl beſitzt, um gewählt zu ſein, ſe
i

es,

weil e
r

zu wenig hat, um ſelber für einen Sitz in Frage zu kommen. Die
Kandidaten ſelber, die ja, wenn zu Abgeordneten erwählt, die Führer ihres Volkes
ſein ſollen, ſind auch die gegebenen Organiſatoren der Wählerſchaft. Dieſe aus
unſerer Überlegung mit logiſcher Notwendigkeit hervorgehende, zuerſt von Zeiler
1913 („Hirths Annalen des Deutſchen Reiches“, Seite 5

3

und 585) öffentlich aus
geſprochene Löſung ſcheint mir alle Übelſtände zu beſeitigen oder doch auf ein
erträgliches Maß zurückzuführen.
Ohne im übrigen die Betätigung der Parteien bei den Wahlen, die ja

durchaus erwünſcht und unentbehrlich iſt, zu beſchränken oder die Aufſtellung von
Parteiliſten zu hindern, nimmt dieſe Regelung, doch der Parteiliſte den offiziellen
Charakter und damit den Zwang, den ſi

e auf Wähler und Kandidaten ausübt.
Offiziell exiſtieren nur noch die von den einzelnen Kandidaten aufgeſtellten Nach
männerliſten. Jeder Kandidat iſ

t

in der Bezeichnung ſeiner Nachmänner ganz

frei und zugleich ganz verantwortlich. Dadurch, daß e
r

dem Wähler gegenüber
moraliſch für die Nachmänner haftet, die e

r empfiehlt, erhält dieſer eine weit
beſſere Bürgſchaft für deren Geſinnung, als durch die Beſchlüſſe einer anonymen
Parteikomiteemajorität, für die niemand die volle Verantwortlichkeit übernimmt,
und bei denen oft alle möglichen unſachlichen Momente den Ausſchlag geben.
Dadurch, daß e

r ganz frei iſ
t in der Auswahl ſeiner Nachmänner, kann e
r

die
von der Partei empfohlene Liſte ſeiner perſönlichen Überzeugung gemäß modeln;

e
s kommen auf den Liſten Zuſammenſtellungen von Namen zuſtande, die ſonſt

unmöglich geweſen wären, Bewerber, welche zwiſchen und über den Parteien
ſtehen, erhalten günſtige Ausſichten, jeder bedeutende Staatsmann, jeder Politiker,
der einen Namen hat, darf auf einen Sitz im Parlament rechnen, auch wenn e

r

ſich auf kein anerkanntes Parteiprogramm feſtlegt. Die Parteien ſelber werden vor
Abwegen behütet und durch einen wohltätigen Zwang bei ihrer hohen Aufgabe,
Helfer und Diener der politiſchen Geſamtheit zu ſein, feſtgehalten und ſich ſelbſt
zum Heil genötigt, von überall her die Tüchtigſten zu Wahlkandidaten und Partei
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führern heranzuziehen. Der Wähler endlich kann dem Manne ſeines höchſten
Vertrauens ſeine Stimme geben und ſeinen wahren politiſchen Willen wirkſam
zum Ausdruck bringen. Dadurch wächſt bei ihm die Anteilnahme am politiſchen

Leben und zugleich das Verantwortungsgefühl und das Verſtändnis für ſtaats
bürgerliche Aufgaben, deſſen Darniederliegen gerade auch bei den Beſſergeſtellten

# #
Volke die letzte Urſache aller unſerer unerfreulichen politiſchen Zu

tände iſt.

Um dieſe Wirkungen des neuen Verfahrens im einzelnen, ſoweit das möglich

iſ
t,

vorauszuſehen und klarzulegen, bedarf e
s eingehender Überlegungen und Er

örterungen, für welche hier der Raum fehlt. Ich muß den Leſer, der Genaueres

zu wiſſen wünſcht, deshalb auf d
ie ausführliche Darſtellung verweiſen, welche ic
h

in meinem Aufſatz: Alte und neue Wahlverfahren, Kritik und Reformvorſchläge
(„Zeitſchrift für Politik“, Band 11, Heft 1/2, 1918) gegeben habe. Dort habe

ic
h

auch die Technik des neuen Verfahrens, die beſonders bei Feſtſtellung des
Wahlergebniſſes von dem bisher üblichen abweicht, genauer erörtert. Dort iſ

t

auch noch ein zweites Verfahren angegeben, welches dem gleichen Endzwecke in

freilich weniger vollkommener Weiſe dient, dafür aber techniſch dem Hergebrachten

näher ſteht und weniger Umdenken erfordert.
Hier ſe

i

nur noch ein beſonders wichtiger Punkt beſprochen. E
s gibt

Politiker, welche das unſerer ganzen Überlegung zugrunde liegende Prinzip, daß
nämlich bei einem guten Wahlverfahren das Wahlergebnis ein möglichſt getreues
Spiegelbild des politiſchen Willens der Wählerſchaft ſein ſoll, leugnen und viel
mehr behaupten, e

s ſe
i

beſſer, wenn nur die großen Parteien ihre Vertreter in

das Parlament entſenden. Andernfalls ſe
i

Parteizerſplitterung und damit
Schwächung der Macht des Parlamentes zu befürchten. Dabei wird dann auf
das engliſche Zweiparteienſyſtem als das auch für uns erſtrebenswerte Ideal hin
gewieſen. Überſehen aber wird dabei die völlige Verſchiedenheit der deutſchen
und der engliſchen politiſchen Verhältniſſe. Wir haben nun einmal nicht zwei,
ſondern mindeſtens ein halbes Dutzend große politiſche Parteien, und ſi

e werden,

weil auf tiefgreifende Unterſchiede des politiſchen Denkens im deutſchen Volke ſich
gründend, in abſehbarer Zeit ſich nicht zu zweien zuſammenſchweißen laſſen.
Dieſe Verſchiedenheit hängt damit zuſammen, daß das engliſche Volk eine jahr
hundertealte politiſche Schulung beſitzt, die uns abgeht. Ferner vertrat das
engliſche Parlament in den Zeiten ſeiner Blüte infolge der eigentümlichen, ſehr
beſchränkten Wahlberechtigung überhaupt nur einen kleinen Teil des Volkes;
England war in Wirklichkeit damals keine Demokratie, ſondern eine Ariſtokratie
mit hoher, altüberkommener politiſcher Bildung. Die engliſchen politiſchen Ver
hältniſſe ſind gegenwärtig in einer tiefgreifenden Umwandlung begriffen, deren
Ende noch nicht abzuſehen iſt; nur ſoviel ſcheint deutlich, daß das alte Zwei
parteienſyſtem im Verſchwinden begriffen oder ſchon verſchwunden iſ

t.

Dagegen ſehen wir in Nordamerika ein Zweiparteienſyſtem in voller Kraft.
Aber auf dieſes hinzuweiſen hüten ſich unſere deutſchen Befürworter dieſes Syſtems
wohl, obgleich dieſes amerikaniſche Vorbild viel eher für d

ie

deutſche Zukunft
maßgebend ſein könnte und ſein würde. Gerade dieſes Beiſpiel veranſchaulicht
nämlich aufs klarſte die ungeheuren Gefahren, welche Volk und Staat laufen,
wenn die Parteien die Wähler und die Kandidaten und damit indirekt das Par
lament und den Staat beherrſchen, Gefahren, welche uns in Deutſchland weſent
lich deshalb noch nicht zum Bewußtſein gekommen ſind, weil das Parlament bei
uns bisher -nur eine verhältnismäßig beſcheidene Rolle als politiſcher Machtfaktor
geſpielt hat. Sie werden in dem Maße bedenklicher werden, in welchem der
Einfluß der Volksvertretungen zunimmt, und auf ſolche Zunahme drängt ja unſere
gegenwärtige innerpolitiſche Entwicklung unverkennbar und unaufhaltbar hin.

Machen wir uns dieſe Gefahren und ihre Urſachen klar! Jede Partei iſ
t

ein Organismus, der zunächſt einmal ſich ſelbſt im Kampf ums Daſein zu be
haupten ſtrebt. Mögen die Gründer einer Partei auch noch ſo ideale Menſchen
ſein und ausſchließlich das Wohl des großen Ganzen im Auge haben, mit der
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Zeit ſchiebt ſich das Intereſſe der Partei dem Intereſſe des Vaterlandes unter,
die Macht und das Gedeihen der Partei wird erſtes Ziel, hinter dem die Bedürf
niſſe der Wähler und das Wohl des Staates zurücktreten. Bei der Aufſtellung
der Kandidaten fürs Parlament wird der zuverläſſige Parteigänger auf den Schild
erhoben und nicht der warmherzige Vaterlandsfreund oder der geniale politiſche

Denker. Im Gegenteil, jeder Neuerer, der das altanerkannte Parteiprogramm
in Frage ſtellt, die Kreiſe der bisherigen Parteiherrſcher ſtört, der Parteiorthodoxie
und Bureaukratie gegenüber ſeine eigene Meinung behauptet, iſ

t

unwillkommen
und wird tunlichſt unterdrückt. Unter der Flagge: Treue der Partei und dem
Parteiprogramm beherrſcht ein Konſervatismus übler Art heute vielfach unſere
politiſchen Parteien ſowohl auf der Rechten wie auf der Linken, läßt neue Ideen
erſt herein, wenn ſi

e alt und banal geworden ſind und hält gerade die Beſten,
die Männer eigener Kraft und Prägung, der politiſchen Laufbahn fern. Oder
wer wollte behaupten, daß in unſerem Reichstage die 397 fähigſten Köpfe des
deutſchen Volkes verſammelt ſeien, wie das doch eigentlich der Fall ſein ſollte
und müßte? Wenn a

n

der Klage, daß die Demokratie die Herrſchaft der Mittel
mäßigkeit bedeute, etwas Wahres iſt, ſo trägt die Schuld daran vielleicht weniger
die immer behauptete Unfähigkeit der Maſſen, das Hervorragende zu erkennen, als
vielmehr die Unzulänglichkeit unſerer politiſchen Einrichtungen und insbeſondere
unſerer Wahlverfahren, die ihm den Zugang zu dem Platz, der ihm gebührt,
verwehren.
Aber die Entwicklung des Parteiweſens kann noch weiter führen. Je voll

kommener die Parteiorganiſation ausgebaut wird, je mehr ſi
e Einfluß auf das

geſamte Denken des Volkes gewinnt, Zeitungen und Zeitſchriften ſich dienſtbar
macht, je größer und ſtraffer gegliedert das Heer von Parteibeamten, Wahlrednern
und Wahlwerbern wird, um ſo mehr ſpielen die Parteifinanzen, welche dieſen
ganzen Apparat unterhalten und lebensfähig machen müſſen, eine ausſchlaggebende
Rolle, um ſo mehr wird die ganze Organiſation zu einem kaufmänniſchen Betrieb,

um ſo mehr wächſt der Einfluß derjenigen, die die Hand auf der Parteikaſſe
haben und von denen e

s abhängt, o
b dieſer Kaſſe der alles belebende goldene

Strom zufließt oder nicht. Die Partei wird ein Geſchäftsunternehmen und wird
das Eigentum des reichen Mannes, der ſi

e bezahlt. Und indem dieſer als kluger
Kaufmann auch gleich die Gegenpartei in ſeinen Dienſt nimmt, gewinnt e

r

die
Herrſchaft über den Staat überhaupt. Die Demokratie iſ

t zur Plutokratie ent
artet und zwar zur heimlichen Plutokratie im Gegenſatz zu jener viel harmloſeren
offenkundigen, welche etwa mittels eines hohen Zenſus oder eines Klaſſenwahl
verfahrens das Recht auf Vertretung im Parlament den Begüterten vorbehält.
Gerade weil die das öffentliche Weſen beherrſchenden Drahtzieher als ſolche gar
nicht hervortreten, ſondern nur ihren Geſchäftsführer, den „Boß“ der Partei, vor
der Offentlichkeit agieren laſſen, iſ

t jeder Widerſtand gegen dieſe Macht ſo aus
ſichtslos. Sie herrſcht anonym und darum unfaßbar, unverantwortlich, unbe
ſchränkt und rückſichtslos. - -

Wir ſehen dieſes Endſtadium der parlamentariſchen Entwicklung in Nord
amerika in weitem Maße bereits eingetreten. Es iſt ein öffentliches Geheimnis,
daß die Milliardäre von Wallſtreet die Vereinigten Staaten faſt unumſchränkt
beherrſchen und daß alle Kämpfe des amerikaniſchen Volkes gegen die Macht der
Truſts bisher vergeblich geweſen ſind. In Frankreich liegen die Dinge nicht
weſentlich anders. Auch bei uns ſind die erſten Anfänge dieſer Entwicklung deut
lich genug zu erkennen, und gerade in den letzten Monaten konnte man wieder
einmal ein wenig hinter den Schleier blicken und ahnend erkennen, wie auch bei
uns der Großkapitalismus auf die Parteien und die politiſche Preſſe ſeine ſchwere
Hand zu legen verſucht.
Es gibt, ſo weit ic

h

ſehe, nur einen Weg, um der furchtbaren Gefahr der
Amerikaniſierung unſeres öffentlichen Weſens, die uns jetzt bedroht, wirkſam zu

begegnen, das iſ
t,

daß wir unabhängig denkenden Männern den Zugang zur
Volksvertretung offen halten und die parlamentariſche Rednerbühne als Zufluchts
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ſtätte für ein weithin hörbares freies Wort uns bewahren, wenn die Preſſe ihrer
großen Aufgabe als Hort der unabhängigen Kritik entzogen werden ſollte, wie
das beiſpielsweiſe in Frankreich bereits ſeit langem weitgehend der Fall iſt

.

Da
zu aber iſ
t nötig, daß den politiſchen Parteien, welche heute die Zugänge zum

Parlament beherrſchen, dieſe Alleinherrſchaft genommen wird. Und zwar, ehe es

ſo weit kommt wie in Frankreich und Nordamerika, daß die beſten Volkselemente
ſich vielfach ganz von der Politik zurückziehen, weil ſie von Ekel über den alles
beherrſchenden Mammonismus erfüllt ſind und hoffnungslos am Erfolg aller
Gegenbemühungen verzweifeln.
- Wir wollen die Sachlage noch etwas tiefer und grundſätzlicher erfaſſen,
wobei uns gleichzeitig der Unterſchied zwiſchen den alten engliſchen und den
modernen Verhältniſſen nochmals zum Bewußtſein kommen wird. Die moderne
Kulturentwicklung hat die unaufhaltſame Tendenz zur Großorganiſation. Die
Rieſentruſts des privaten Kapitalismus wie die Staatsbetriebe des Sozialismus,

zu denen auch die uns heute ſo wohlbekannte Kriegswirtſchaft gehört, haben das
Gemeinſame, daß ſi

e

dem einzelnen die wirtſchaftliche Freiheit rauben, ihn zu

einem willenloſen Rädchen in einer ungeheuren Maſchine machen, das ſo wie e
s

der Mechanismus vorſchreibt, mitlaufen muß oder zerdrückt wird. Als Gegen
gewicht gegen dieſe Freiheitsberaubung und als Rettungsmittel gegenüber dieſer
Entperſönlichung der menſchlichen Arbeit ſehen wir die Tendenz zur Demokrati
ſierung und Parlamentariſierung. Sie gibt dem einzelnen Anteil an der Staats
lenkung und damit ein Stück Macht über eben dieſe Organiſationen, von denen

e
r

ſonſt ſelbſt beherrſcht wird. Er bleibt ein einzelner, der in einer ungeheuren
Kolonne mitmarſchieren muß; aber er darf mit über die Richtung beſtimmen, in

der der Zug ſich bewegt und über die Anführer, die den Weg weiſen, und dieſe
Anführer werden dadurch gezwungen, den Weg ſo zu wählen, wie e

s

den In
tereſſen des Ganzen und jedes einzelnen entſpricht. Aber dieſes Mitbeſtimmungs
recht des einzelnen über die Geſchicke des Staatsganzen wird illuſoriſch gemacht,
ſeine politiſche Freiheit wird dadurch zur Scheinfreiheit herabgedrückt, daß die das
wirtſchaftliche Leben beherrſchenden Machthaber auch die politiſchen Parteien und
die politiſche Preſſe ſich dienſtbar machen, daß ſie, um e

s kaufmänniſch auszu
drücken, die geſamte politiſche Maſchinerie eines Landes als eine Spezialabteilung
dem übrigen von ihnen kontrollierten Intereſſenkonzern eingliedern. Damit iſ

t

das Aufkommen einer ihnen unbequemen politiſchen Meinung und eines unab
hängigen politiſchen Willens unmöglich gemacht, Demokratie und Parlamentaris
mus ſind ihres wahren Inhaltes entleert und zu Atrappen geworden, mit denen
politiſch Urteilsloſe getäuſcht werden.

Dieſer wahre Inhalt aber, machen wir uns das zum Schluß nochmals klar,

iſ
t

der große und wundervolle Gedanke, daß jeder Volksgenoſſe a
n

der Leitung

des Staates in gleicher Weiſe teilnimmt und daß einem jeden dadurch der Staat

zu ſeinem Staat wird und zugleich zu ſeinem koſtbarſten Gut, deſſen Wohl und
Wehe e

r als ſein eigenſtes Glück und Unglück empfindet. Was dieſer große Ge
danke, wenn e

r in einem Volke lebendige Kraft gewinnt, zu bedeuten hat, wie e
r

die Liebe zum Vaterland und die Opferfreudigkeit des einzelnen für das Ganze
ins Unbegrenzte zu ſteigern und das geſamte Volk zu einem Ganzen höherer
Ordnung zu verfeſtigen vermag, das haben wir alle in dieſen ſchweren Tagen
und Jahren erlebt. Wir haben auch erkannt, daß Deutſchlands Heil und Zukunft
nur auf dem Wege fortſchreitender Demokratiſierung liegt, und haben auf dieſem
Wege bereits die erſten entſcheidenden Schritte getan, ſo daß wir, ſelbſt wenn wir
wollten, nicht mehr zurück können. So gilt es jetzt, entſchloſſen weiter zu ſchreiten,
aber gleichzeitig die großen Gefahren, welche der Weg birgt, ſcharf ins Auge zu

faſſen. Dieſe Gefahren, ſo erkennen wir, haften nicht ſowohl dem Weſen der
Demokratie, als vielmehr der unvollkommenen Technik an, mit welcher ſie ins
Werk geſetzt wird, und ſi

e laſſen ſich wirkſam vermeiden, wenn man dieſer Seite
des Problems die nötige Aufmerkſamkeit ſchenkt, welche ihr bisher im allgemeinen

noch nicht zuteil wurde. Ein techniſch einwandfreies Wahlverfahren bietet die
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beſten „Sicherungen“, ſoweit als ſolche wirklich nötig und erwünſcht ſind. Und
dieſe Sicherungen haben gegenüber den anderweitig vorgeſchlagenen den Vorzug,
daß ſi

e
dem Prinzip des allgemeinen und gleichen Wahlrechtes keinen Abbruch

tun, im Gegenteil, ihm erſt zu voller und erfreulicher Wirkſamkeit verhelfen. Auf
dieſe Sicherungen könnten ſich daher alle vereinigen, denen e

s um eine glückliche

und gerechte Löſung unſerer Wahlrechtsſchwierigkeiten zu tun iſt.

Pink-Pank
Aus der Mappe des Emeritus Adrian Guggengeigger

n einer „entzweienen“ Dachrinne verläßt das Regenwaſſer die ihm

" von den Naturgeſetzen und dem Klempner gewieſene ordnungs- Ä gemäße Laufbahn. Es rieſelt an der Hauswand herab oder blaggert

dem Herrn Bürgermeiſter oder Pfarrer auf den Hut. Ein ſolcher

-

MAK /mit der Bereitung von volks- und privatwirtſchaftlichem Schadenº2º verbundener Unfug kann und darf nicht geduldet werden. In einem
geordneten Staatsweſen nicht.

Nach mehr als fünfjährigen Erhebungen und Erwägungen ſtellten die Mi
niſter des Innern, der Landwirtſchaft und der öffentlichen Arbeiten gemeinſam den
Text einer Polizeiverordnung feſt, die folgenden Inhalt hatte:
„Bis zum (Termin vorbehalten) ſind die Dachrinnen auszubeſſern. Zu

widerhandlungen werden gemäß (Geſetzesſtelle vorbehalten) mit (Strafhöhe vor
behalten) beſtraft.“
Dieſer Text gelangte mit einem der Wichtigkeit des Gegenſtandes angemeſſenen

Rundſchreiben der verbündeten Miniſter a
n

die Oberpräſidenten, Regierungs
präſidenten, Landräte und Bürgermeiſter von Gemeinden unter achttauſend Seelen
mit der Anheimgabe, der Bitte, dem Erſuchen, dem Auftrag, eine Provinzial-,
Bezirks-, Kreis-, Ortspolizeiverordnung erwägen, in die Wege leiten zu wollen,

zu veranlaſſen, herbeizuführen, mit dem für Durchlaucht, Exzellenz, Hochgeboren,
Hochwohlgeboren, Wohlgeboren ſinnvoll abgeſtuften. Hinzufügen, daß einem Bericht
über das Veranlaßte und den Erfolg zu gegebener Zeit entgegenſehen werde.

Nicht überall ſchwamm der Text bis in die feinſten Kanäle hinab. Hatten
die Miniſter Selbſtentäußerung genug beſeſſen, um auf das im Erlaß einer Ver
ordnung für die ganze Monarchie liegende Glücksgefühl zu verzichten, damit be
rechtigte, örtliche Intereſſen nicht von vornherein zu Schaden kämen, ſo brachten
auch die Oberpräſidenten vorbildliche Staatsweisheit zur Geltung: keiner erließ eine
Provinzialverordnung. Auch unter den Regierungspräſidenten befand ſich keiner,
bei dem der Entwurf hängen blieb. Alles ging weiter a

n

die wahren Stützen
des Staates, der inneren Verwaltung und der Selbſtverwaltung, die Landräte.
Hier fielen d

ie Entſcheidungen, o
b Kreis- oder Ortspolizeiverordnung. Erſtere

wurden mehr im Oſten beliebt, letztere mehr im Weſten.
Nach kaum anderthalb Jahren ſtellte die Kanzlei des Landwirtſchaftsminiſters,

bei dem alle Fäden zuſammenliefen, den Erlaß von 171 Kreispolizeiverordnungen
und 4047 Ortpolizeiverordnungen feſt, alle desſelben Inhaltes, doch nicht desſelben
Wortlautes. Die Abweichungen entſprachen den von den Miniſtern feinfühlig vor
ausgeahnten örtlichen Bedürfniſſen. Neben Dachrinnen, die d

a traufen, erſchienen
Dachtraufen, die d

a rinnen, auch Regenrinnen und Dachkandel. Die Straf
androhungen, billig beginnend mit 2 Mark Geldbuße (oder einem Tag Haft),

Grenzboten II 1918 18
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-
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ſteigerten ſich auf unendliche Summen und lebenslängliches Zuchthaus, ſofern
nicht,
Ände

Geſetzgeber vorſichtig einſchalteten, p. p. eine härtere Strafe ver
wirkt wird.

-

So war denn die ganze Monarchie mit beglückenden Verordnungen dicht
überzogen. Nur im Kreiſe Bornhövel hatte das Netz ein Loch. Der Landrat,
Rittergutsbeſitzer und Abgeordnete Herr von und zu Bornhövel, berichtete trotz
aller Anmahnungen des Regierungspräſidenten über die „vorwürfige“ Frage nicht
und gab auch auf die ſtärkſte Beſchwörung, das Erſuchen um Angabe von Hin
derungsgründen, keine Antwort. Aus einem Privatbrief des dem Landrat als
Hilfsarbeiter beigegebenen Regierungsaſſeſſors ſickerte durch, daß Bornhövel eine
Rinnenverordnung nicht erlaſſen habe, aus unerforſchten Gründen eine ſolche in
abſehbarer Zeit nicht zu erlaſſen gedenke und daher alle „diesbezüglichen“ Ein
gänge mit dem bei ihm beſonders beliebten Vermerk „Z. d. A.“ auf das gründ
lichſte erledige.
Knapp vor Ablauf der auf das letzte fruchtloſe Exzitatorium folgenden ſechs

monatigen Friſt, die dem Regierungspräſidenten die Möglichkeit gegeben hätte,

ein weiteres Jahr zu warten, oder ſich zur Erwägung einer, in den Annalen der
preußiſchen Verwaltung allerdings kaum dageweſenen ſcharfen Maßregel, nämlich
einer erneuten Mahnung, zu entſchließen, bewahrte das Eintreten eines neuen Er
eigniſſes den Staat vor einer in ihren Folgen vielleicht unabſehbaren Erſchütterung.
Die verbündeten drei Miniſter wollten ſich von den Wirkungen der Polizei

verordnungen durch eigene Anſchauung Kenntnis verſchaffen und entſandten je
einen in Ortsbereiſung erfahreren Vortragenden Rat nebſt je einem in Klempner
arbeiten ſachverſtändigen höheren Beamten (Wirklichen Geheimen Oberbaurat
bis hinauf zum Regierungsbaumeiſter). Der Reiſeplan wies auf eine durch ihre
naturreinen und dennoch trinkbaren Moſelweine berühmte, aus Diskretion hier
nicht näher bezeichnete Provinz. In vierzehntägiger ununterbrochener Wagenfahrt
konnte man, ſo war die Abſicht, im Bereich von drei Regierungsbezirken und
vierzehn Kreiſen genau hundert Ortſchaften beſuchen.
Die Einzelheiten wurden ſorgfältig feſtgeſtellt. Der Oberpräſident meldete

ſich mit ſeinen Referenten für die ganze Umfahrt an; die Regierungspräſidenten
wollten mit Begleitung an den „einſchlägigen“ Teilſtrecken mitwirken; die Land
räte im eigenen Kreis, vielleicht anſchließend beim Herrn Nachbar. Das für
volles Gelingen unbedingt notwendige gute Wetter wurde durch Vermittlung des
Miniſters für geiſtliche, Unterrichts- und Medizinalangelegenheiten bei der bewährten
Göttinger Sternwarte angefordert. Dieſe verhängte ein barometriſches Maximum
über die Provinz. Zur Löſung der Wagen-, Magen- und Schragen-Frage taten
ſich die kreiseingeſeſſenen Gutsbeſitzer zuſammen. Daß an Pferden, Kreſzenzen,
Küchenprimeurs und Betten einer den anderen übertreffen werde, das war
Ehrenſache.

Sechs ſchmucke Vierſitzer hielten in des Herrgotts ſtrahlender Frühe vor
dem Oberpräſidium. Die Herren, die ſich da zuſammenfanden und verſtaut
wurden, waren nicht ganz friſch. Ausgeprägtes Pflichtgefühl hatte ſi

e bis drei
Uhr morgens vorbeſprechenderweiſe zuſammengehalten im Bürgerkaſino bei beſten
Berg- und Jahresläuften. Daher verliefen die zwei erſten Stunden der Fahrt

in Druſſeln, Schlafen oder – bei den höchſten Chargen, die ſtets wachen – in

tiefem Nachdenken.

Doch vor dem Eingang des großen Dorfes Schmettingen harrten im Feier
tagshabit Bürgermeiſter, Gemeindevorſtand, Nachtwächter und alles, was ſich zur
Notabilität des Ortes rechnete. Denn überall war der hohe Beſuch angekündigt
worden, wenn auch unter wohlweislicher Verſchweigung des Zweckes. Mit einem
letzten Aufſchnarcher wurde der Oberpräſident munter, ſtieg vom Pfühl herab
undÄ die ländlichen Würdenträger. Die anderen Herren folgten ſeinem
Beiſpiel, und man bewegte ſich zu Fuß in Gruppen dem Marktplatz zu. Die
Sachverſtändigen ſonderten ſich ab, damit den Verwaltungsjuriſten nicht allzutiefer
Einblick in die Gründlichkeit der Technik vergönnt werde.
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Nicht wenig wunderten ſich die Eingeborenen, daß die Blicke der Gäſte
rechts und links gleich Katzen über die Dächer wandelten. Des Oberpräſidenten
Exzellenz klopften ambulando ſpieleriſch an einige Häuſer und trafen ſchließlich,
es war erreicht, mit dem Spazierſtock die Dachrinne eines einſtöckigen Hauſes.
Es klang wie Holz auf Blech. Erzellenz nickten zufriedengeſtellt und blickten den
Bürgermeiſter wohlwollend an. Mit der angenehmen Empfindung, die der Aus
übung ſtaatsförderlicher Tätigkeit entſpringt, betrommelte jetzt auch das Gefolge

die erreichbaren Dachrinnen. Nachdem ſi
e

ſich vom erſten Erſtaunen erholt hatten,
folgten die Eingeborenen dem Beiſpiele, indem ſi

e die vermeinte Ovation, eine
Art von Feſtgeläute, aus allen Kräften erwiderten. In den Nebengaſſen verfielen
die Sachverſtändigen ebenfalls auf Auskultation und Perkuſſion der Dachrinnen,
mit demſelben völkiſchen Erfolg. Der Oberbaurat Schubert, um ſeines Namens
willen mit beängſtigendem Muſikverſtändnis begabt, rief plötzlich: „Die kleine
Quinte“, und jetzt begann ein verſtärktes Geklapper in eifrigem Suchen nach
Intervallen.
Die allgemeine Feſtlichkeit wurde durch den mit zwei feurigen Juckern

anſprengenden Herrn von Adelunxen unterbrochen, der dem Oberpräſidenten die
willkommene Nachricht brachte, daß e

s

höchſte Zeit zum Frühſtück ſei, der Reb
hühner Brüſtchen brieten am Roſt ſchon braun und bekruſtet.
Eiliger Abbruch der Ubung. Zum Leidweſen der zur Beteiligung innig

bereiten herbeieilenden Schuljugend. Abſchied von den Eingeborenen. Dank für
loyale Haltung. Abfahrt im höchſten Tempo. Der Oberpräſidialreferent hierogly
phierte in ſein Tagebuch: „Schmettingen. Verfaſſung der Dachrinnen durchweg
ausgezeichnet“. Einen gleichlautenden Vermerk trug der Oberbaurat Schubert
ein. Wo e

s

ſich um Großes handelt, reichen ſich Verwaltung und Technik ſtief
brüderlich die Hand. Etwas zweifelhaft aber waren die im Unterſtübel des
„Ochſen“ zu einem Frühſchoppen verſammelten Schmettinger Honoratioren über
die Verfaſſung des Oberſtübels der ragenden Stadtherren.

-

Das Frühſtück und die anſchließende wohlverdiente Sieſta im Gutspark
nahmen zwar einen erheblichen Teil des Nachmittags in Anſpruch, immerhin
aber blieb Zeit genug, um bei ſinkender Sonne in Wallendingen und Gilsrode
ausgewählte Dachrinnen der Baſtonnade zu unterwerfen, ehe man auf der König
lichen Domäne Raida bei erleſenen Gaben der Küche und des Kellers den erſten
Tag beſchloß und den zweiten einweihte.
So vergingen in anſtrengender, aufopferungsvoller Arbeit neun Tage,

alle – ſelbſt der Sonntag – mit demſelben Programm, alle mit denſelben
hervorragenden dienſtlichen und außerdienſtlichen, geiſtigen und leiblichen Erträgen

und Erlebniſſen. Überall erhielten die Dachrinnen uneingeſchränkt gute Zenſuren.
Exzellenz ſpendeten den beteiligten Regierungspräſidenten, Landräten, Bürger
meiſtern hohes Lob, und auch die Miniſterialherren kargten mit Beifall nicht.
Ein junger Aſſeſſor, dem die „Schoſe“ langweilig zu werden ſchien, erlaubte ſich,

dem Oberpräſidenten anzudeuten, man könne bei dieſer Gelegenheit vielleicht d
a

und dort Maul- und Klauenſeuche, Rotlauf und andere Annehmlichkeiten
anſchneiden. Doch Exzellenz wieſen dieſe unüberlegte Außerung zuchtloſen Mangels

a
n Konzentrationsfähigkeit mit aller Entſchiedenheit zurück.

Am Morgen des zehnten Tages erreichte man Riehagen, einen ſehr freund
lichen und gut gepflegten Ort. Eben holten Exzellenz zur Prüfung einer ihm
ſympathiſch erſcheinenden Runne aus, als der Regierungspräſident ihm zuraunte:
„Wir befinden uns im Kreis Bornhövel. Hier beſtehen keine diesbezüglichen
Verordnungen“. „Det weeß ic

k

alleene“! ſagten Exzellenz unwirſch und hieben
die Rinne ſo wuchtig über die Schnauze, daß der durch Verwendung als Prüfungs
inſtrument ſchon ſehr ſchepperig gewordene Stock abbrach und ſein freigewordenes

Endſtück mit Schleuderkraft a
n

den rötlich ſtrahlenden Gipfel des Reguerungsrats
von Groenendaal entſandte.

Jetzt hörte die Gemütlichkeit auf. Die Miniſterialherren und die techniſchen
Sachverſtändigen wurden herbeigebeten. Nach einer Reihe von ſorgfältigen Stich

18*
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beziehungsweiſe Klopfproben das Verdikt: die Dachrinnen Riehagens befinden ſich
in einem miſerablen, die Ordnung und Sicherheit des Staates mit den ſchwerſten
Gefahren bedrohenden Zuſtand, dem durch ſofortiges Einſchreiten ein Ende ge
macht werden muß.

Tiefzerknirſcht ließ der Landrat von Bornhövel die dienſtliche Rüge auf ſein
ſchuldiges Haupt herabſauſen. Er bat nur um die Erlaubnis, Erzellenz beweiſen
zu dürfen, daß die bemängelten Dachrinnen tadellos fungierten. Und wirklich!
Waſſerfluten, die durch eine Handfeuerſpritze auf die Dächer geleitet wurden, liefen
durch Rinnen und Röhren einwandfrei ab, ohne daß auch nur ein einziger
Tropfen ſtaatsfeindliche Nebenwege einzuſchlagen ſich vermaß. An allen Dächern
dasſelbe Ergebnis. Daran war nicht zu rütteln. Der Oberpräſident war einfach
ſtarr. Die Klopfprobe hatte hier verſagt. Uberhaupt Klopfprobe! Wer hat mit
dieſem Unſinn angefangen? Flugs zum Rathaus, um in einer Sitzung das
Problem zu erörtern! Doch dazu kam es nicht. Ein elementares Ereignis trat
ein, das den Dingen eine neue Wendung gab.
Sei e

s,

daß die Göttinger Sternwarte dem barometriſchen Maximum nicht
die nötige Standfeſtigkeit verliehen hatte; ſe

i

es, daß beim Wettermacher eine
höher bezahlte Gegenorder eingelaufen war; ſe

i

e
s,

daß die naſſen Dächer eine
Art Suggeſtion auf das Firmament ausübten – kurz, der Himmel überzog ſich
plötzlich mit dichtem Grau und begann Bindfaden zu regnen mit jener ſanft
ſtürmiſchen Nachdrücklichkeit, die Ä einen Dauerzuſtand ſchließen ließ. Und da
bei lauter offene Wagen! Schleunige Umkehr war nötig durch die Dörfer und
Städtchen, die man in den beiden letzten Tagen durchfahren – oder – pinkpank– durchwandert hatte.
Der Landrat von Bornhövel lenkte den erſten, ſeinen eigenen Wagen, den

anderen weit voraus. Drinnen ſaßen der Herr Oberpräſident, der Herr Regie
rungspräſident, der Herr Geheime Oberregierungsrat Dr. Mitterwurzer vom
Miniſterium des Innern und der Baurat Schubert vom Landwirtſchafts
miniſterium.

-
-

In Schmargenbach, deſſen Dachrinnen geſtern als beſonders ſtaatserhaltend
gerühmt worden waren, machte der Landrat auf eine Häuſerreihe aufmerkſam,
von deren Firſten Waſſerſchwälle auf die Straße herniederſchoſſen. Exzellenz
knurrten verbiſſen: „Ick ſeh niſcht!“ und ſchauten nach der anderen Seite. Da
fuhr der Landrat auf die ſchlimmſte Stelle zu und hielt die Pferde an. Ein
Gießbach ging zwiſchen den hellgrauen Sommerhoſen des Oberpräſidenten nieder,

und ein Sturzſtrudel ſuchte den Trichter ſeines zu den Ohren aufgeſchlagenen

Überziehers. Freundlich wandte Bornhövel ſich zurück mit der gehorſamſten
Frage: „Vielleicht haben Exzellenz hier eine beſſere Überſicht?“

Jetzt wurde der Oberpräſident zärtlich: „Na, Teufelskerlchen, Bornhövelchen,
mein allerliebſtes! Ihr habt ja recht wie immer. Senkrecht, wagrecht und über
zwerch! Aber nu laß mich raus aus der verfl . . . . . Sauce.“ Ehe jedoch Born
hövel die verwickelten Zügel in Ordnung gebracht hatte, gab ein Wagenruck auch
den drei minderen Mandarinen ihren Anteil a

n

der Waſſerverſorgung, zu Ex
zellenzens lebhafter Freude.

Bei ſteifen Grögern harrte man auf der Station des Zuges. Drei Flaſchen
Dreigeſternten zauberte Bornhövel herbei als ſtandesgemäße Grundlage. Durch
den Landregen erhielt ſeine Mühle Oberwaſſer.

Schon als Junge, ſo erzählte e
r,

ſe
i

e
s ihm e
V beruhigendes Gefühl ge

weſen, wenn auf langer Bahnfahrt beim Halten auf nächtlichen Stationen der
ſich nähernde und entfernende Hammerſchlag des Wärters die Wagenachſen zu

einem hellen Präſenzſchrei zwang, der zugleich über ihren Geſundheitszuſtand
untrüglich Auskunft gab. Nun und nimmer ſe

i

e
r

aber auf den Gedanken ge
kommen, man könne wie den verborgenen Schaden der Achſe, ſo auch Löcher in

einer Dachrinne akuſtiſch feſtſtellen. Auf der höchſt inſtruktiven Ortsbereiſung, a
n

der teilzunehmen e
r die Ehre habe, beziehungsweiſe – leider – gehabt habe, ſei

ihm zwar nun ein neues Licht aufgegangen. Aber ſeine techniſchen Kenntniſſe
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ſeien ſo rettungslos gering, daß er für ſeine Perſon und ſeinen Kreis auch künftig
hin bei der bisherigen Empirik verbleiben müſſe, Löcher nicht mit den Ohren,
ſondern mit den Augen zu ſehen.

Ende gut, alles gut: Der Aufwand von 3512 Kilometer Eiſenbahnfahrt,
2690 Kilometer Landweg und 276 Tagegeldern ſtand in keinem Verhältnis zu
dem Dienſtgewinn, den die Ortsbereiſung in ſo reichem und bleibendem Ä
zeitigte – ſo lautete der Schluß des vom Regierungsaſſeſſor Guggengeigger er
ſtatteten Generalberichtes –, daß der gehorſamſte Vorſchlag gemacht werden darf,
in Anſehung des obenbezeichneten Erfolges von weiteren diesbezüglichen Augen

ſcheinseinnahmen abzuſehen.
Und ſo geſchah es.

Maßgebliches und Unmaßgebliches
Brotration. Mit Wirkung vom 16. Juni

wird die tägliche Mehlmenge für Verſorgungs

berechtigte von 200 auf 160 Gramm herab
geſetzt. Die Wiederherſtellung der alten

Ration ſoll erfolgen, ſobald genügende Zu
fuhren aus der Ukraine in den Händen der
Reichsgetreideſtelle ſind, ſpäteſtens nach Auf
füllung der Beſtände durch den Frühdruſch

aus der heimiſchen Ernte 1918.

Schön und gut! Wir werden weiter

durchhalten. Edelſter Wallungen der Ent
haltſamkeit und der Selbſtentäußerung werden

wie bisher vor allem diejenigen unter uns
fähig ſein, d

ie

von der Einſchränkung nicht

berührt werden, ſe
i

es, daß ſie, als Selbſt
verſorger, beſonders glückliche Landſtriche be
wohnen, ſe

i

es, daß ſie, als Verſorgungs

berechtigte, aus ſolchen Landſtrichen die dort
überſchüſſigen Anweiſungen auf Brot in Form

von Reiſebrotmarken oder rauhes Kriegsbrot,

auch Weißbrot, Topfkuchen und ähnliche

„Erſatzmittel“ in natura zur Verſtärkung der

ihnen zugemeſſenen Ration erhalten. Für
dieſe Bevorzugten insbeſondere gilt der

Satz: „Die Frage unſerer Getreidebewirt
ſchaftung und Brotverſorgung iſ

t

ſo gut

geregelt, daß die Zufriedenheit ziemlich all
gemein iſt.“ Wie ſchön lohnt ſich hier die
Entſagung.

Es mangelt nicht an Verordnungen, Aus
führungsbeſtimmungen, Regelungen, Grund
ſätzen. Viel Papier iſ

t

und wird bedruckt,

iſ
t

und wird beſchrieben. Eine wohl auf

zuwerfende Frage aber mag ſein, o
b

der

Erfolg dem Aufwand entſpricht, und o
b

nicht

die Möglichkeit gegeben iſ
t,

ſtatt die Zufuhr

aus der Ukraine und die neue eigene Ernte

1918 als Roſenwölkchen a
n

den Zukunfts

himmel zu malen, lieber auf der Erde zu

bleiben und den Reſt der 1917er Ernte für

den allgemeinen Verbrauch beſſer auszunützen,

d
.

h
.

d
ie

noch verborgen gehaltenen Vorräte

zu beſchlagnahmen und zu enteignen. Es

iſ
t

zwar ſchon reichlich ſpät. Aber etwas

ließe ſich doch noch erreichen, namentlich als
Vorſpiel für die Behandlung der 1918er
Ernte.

Die politiſche Preſſe meldete Mitte Mai
eine „nette Geſchichte“ von erfolgreicher bundes

ſtaatlicher Hilfe Preußens aus einem ober
bayeriſchen Amtsbezirk. Dort fanden die

örtlichen Kontrolleure die von den Behörden

und Sachverſtändigen als verheimlicht ver
muteten großen Vorräte a
n Mehl und Mehl

getreide nicht. Man ließ Kontrolleure aus

Preußen kommen, und dieſe konnten in vier

Mühlen fünfhundert Zentner Getreide beſchlag

nahmen.

Ob die Nachricht zutreffend iſt, ſteht dahin.

Jedenfalls handelt es ſich nicht um preußiſche,

ſondern um Reichsorgane. Der Vorgang

kann abgeſtritten oder als eine Ausnahme
hingeſtellt werden, die die Regel beſtätigt.

Heute iſ
t

auf dem Gebiete des Abſtreitens

alles möglich. Der Vorfall iſ
t weniger ver

wunderlich als der Umſtand, daß man etwas
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Alltägliches, das ſelbſtverſtändlich geworden

iſ
t,

als Merkwürdigkeit aufzeigt. Von all

den Vorſchriften, die die volle Ausnützung

unſerer Getreideernte für die Volksgemein

ſchaft ſichern ſollen, verſagen gerade die

wichtigſten. Die Kontrolle der örtlichen
Organe wird aus Gründen, die in der menſch

lichen Natur liegen, vielfach nur ſacht und

rückſichtsvoll ausgeübt. In dem patriarcha
liſchen Beſtreben, den Gemeinde- und Kreis
eingeſeſſenen die erzeugte Körnerfrucht mög

lichſt zu erhalten, wirkt alles zuſammen,

damit die Selbſtverſorger nicht zu kurz

kommen. Die Kontrolleure aus der Ferne, die

ihre Tätigkeit nicht auf Kirchturmspolitik ein
ſtellen, können nur Stichproben nehmen. Ihre
Wirkſamkeit verpufft in Aufdeckung von Verfeh
lungen, deren Ahndung für die Getreidewirt

ſchaft ohne praktiſche Bedeutung iſ
t.

Herannahen

oder Anweſenheit des Kontrolleurs wird rings

um bekannt. Die Müller richten ſich, ſo
weit ſi

e

e
s

können oder für nötig halten, auf

den zu erwartenden Beſuch ein. In den
meiſten Fällen iſ

t

eine einzelne Perſon zur
Ausübung einer wirkſamen Kontrolle über
haupt nicht imſtande. Dazu gehören immer
drei, mindeſtens aber zwei Hand in Hand

arbeitende Perſonen, die je nach den einzelnen

Verhältniſſen mit verteilten Rollen ſachgemäß

vorzugehen verſtehen. Beſſer keine Kontrolle

als eine unvollſtändige und ſchwächliche. So
bald der Kontrolleur die Mühle verlaſſen hat,

weiß der ins Fäuſtchen lachende Müller ſich

auf lange Zeit hinaus wieder geſichert, und

e
r

hat bei dem Beſuche manches hinzugelernt,

was ihm nützlich iſt.

Das Direktorium der Reichsgetreideſtelle

ſchreibt für Roggen und Weizen einen Aus
mahlungsſatz „mindeſtens bis 9

4 Prozent“
vor. Dies Gebot findet bei der von den
Selbſtverſorgern eingebrachten Frucht wenig

Beachtung. Auf Wunſch der Kunden, die

eine geringere Menge beſſeren Mehles und

zur Viehverfütterung eine größere Menge Kleie

zur Verfügung haben wollen, findet häufig

eine zu geringe Ausmahlung ſtatt, die bis zu

70 Prozent und weiter herabgeht. Grieß und
ſogenannte Auszugsmehle werden hergeſtellt.

Um die zu geringe Ausmahlung zu ver
decken, wird das Mehl möglichſt raſch – in

der Nacht oder am frühen Morgen – aus
der Mühle geſchafft, ſo daß die Kontrolleure

nur ſelten Partien vorfinden, die zur Abgabe

fertiggerichtet ſind. Häufig lagert Mehl und

feine Kleie getrennt in Trögen und Säcken;

mit der Behauptung, beides ſolle noch vor Ab
gabe gemiſcht werden, ſuchen die Müller ſich

auszureden. „Auszug“, gewöhnlich dem erſten

oder zweiten Zug entnommen, wird unter ir

gendeinem beſchönigenden Phantaſienamen ge

trennt abgegeben. Der in manchen Verkaufslä

den üblich gewordene Vermerk, Auslandsware“

hat in den Mühlen Schule gemacht. Der
Ausdruck „Kochmehl“ oder „Suppenmehl“

ſoll das Gewiſſen ſalvieren und vom guten

Glauben überzeugen.

Das Gebot, daß Frucht nicht ohne Mahl
ſchein angenommen werden darf, wird häufig

übertreten. Zur Verſchleierung wird ohne

Mahlſchein angelieferte Frucht in benachbarten

nicht zur Mühle gehörigen Räumen gelagert

oder e
s wird ein fremder Mahlſchein mit

paſſenden Gewichtsmengen untergeſchoben.

Von Frucht, die der Kontrolleur ohne Mahl
ſchein vorfindet, behauptet der Müller, ſi

e

ſe
i

in ſeiner Abweſenheit in die Mühle gebracht

worden oder ſi
e

ſe
i

ſein Eigentum. Daß auf

einen und denſelben Mahlſchein immer wieder

neue Poſten Frucht ausgemahlen werden,

wird glaubhaft verſichert. Nachgewieſen wer
den kann ein ſolches Vergehen wohl kaum;

begünſtigt wird e
s

durch Unterlaſſung der

Unterſchrift des Abholers im Mahlbuch, ſo
wie durch Nichtabgabe oder nicht rechtzeitige

Abgabe der Mahlkartenabſchnitte a
n Kom

munalverband und Kunden. Häufig nehmen

die Müller Fruchtmengen entgegen, die größer

ſind als die auf den Mahlkarten angegebenen;

das bei der Kontrolle ſich zeigende Über
gewicht a

n

Frucht oder a
n Mehl und Kleie

wird damit entſchuldigt, daß die Zeit zur
Feſtſtellung des Fruchtgewichtes bei Ein
lieferung o

ft

fehle. Auch nimmt der Müller

andere als die auf den Mahlſcheinen ver
zeichneten Fruchtſorten an.

Nach den ergangenen Beſtimmungen ſind

die Säcke mit Getreide und mit Mahlgut mit
Anhängezetteln zu verſehen, die den Inhalt
der Säcke nach Fruchtart und Gewicht ſowie

Namen und Wohnort des Selbſtverſorgers
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angeben. Dem entgegen werden die Anhänge

zettel den Müllern häufig geſondert ausge

liefert, häufig fehlen ſi
e ganz. Angeheftete

Zettel reißen beim Hantieren der Säcke bei
nahe ſtets a

b

und gehen verloren. Jeden
falls werden ſi

e

nicht mehr befeſtigt und ſind

für die Kontrolle ganz und gar wertlos.

Die Führung der vorgeſchriebenen Mahl
bücher iſ

t häufig unvollſtändig, Gewichts
angaben und Ausmahlverhältniſſe ſtimmen

nicht überein. Durch unrichtige Einträge

werden Vergehungen verdeckt. Eine Kontrolle

der Mahlbücher hat unter ſolchen Umſtänden

nur geringen Wert. Nicht ſelten führen die

Müller neben dem offiziellen Mahlbuch mit
unrichtigen Einträgen ein Geheimbuch mit
richtigen Zahlen.

Es ſe
i

genug a
n

dieſer Blütenleſel Ab
hilfe? Zunächſt einige Vorſchläge.

Das Getreide wird vor der Ablieferung

in der Mühle im Rathaus auf d
ie Richtig

keit der Angaben (Gewicht und Fruchtſorten)

geprüft, die Säcke werden plombiert und

unter Aufſicht nach der Mühle gebracht. Ab
gabe oder Annahme von Teilmengen einer

Partie iſ
t

verboten. Verboten iſ
t

die Lage
rung eigener Frucht des Müllers in der

Mühle. Die Mehlabgabe in den Mühlen

wird auf beſtimmte Tage und Tageszeiten

beſchränkt; ſi
e

findet unter polizeilicher Auf
ſicht ſtatt. Die Anweſenheit von Kunden in

der Mühle während des Mahlprozeſſes iſ
t

verboten. An Stelle der Anhängezettel, deren
Unzuverläſſigkeit die Unterſchiebung fremder

Mahlſcheine möglich macht, tritt die Zeich
nung der Säcke.

Noch gründlicher würde eine Beſſerung

der Zuſtände erreicht, wenn man dem Selbſt
verſorger die über ſeinen Verbrauchsanteil

überſchießende Fruchtmenge ſchon a
n

der

Dreſchmaſchine abnimmt und ſi
e

von dort

unverzüglich auf das Lager des Kommunal

verbandes bringt.

Die Strafbeſtimmungen ſind aufs ſtrengſte

zu handhaben. Alle örtlichen Organe ſind

auf gewiſſenhafte und rückſichtsloſe Ausübung

ihrer Pflichten zu vereidigen. Jeder nicht
legitimierte Poſten von Frucht, Mehl, Kleie uſw.

verfällt ohne weiteres der Beſchlagnahme und

Enteignung. Sobald die zweite Beſchlag

nahme und Beſtrafung ſtattgefunden hat, wird

die Mühle geſchloſſen.

Nachdem der Wille zum Beſchreiben und

Bedrucken von Papier ſich in ſo reichem Maße

hat ausleben können, bedarf e
s jetzt des

Willens zur Tat. Die Erfolge werden

ſtaunenswert ſein. Eines darf nicht vergeſſen

werden: Je höher die Brotration gehalten
wird, deſto tiefer ſenken ſich die Preiſe der

nicht rationierten Nahrungsmittel und deſto

mehr wird das Begehren der Bevölkerung

nachlaſſen, rationierte Nahrungsmittel für

teures Geld auf illegitimem Wege zu erſtehen.

Die Brotration iſ
t

ein bedeutungsvoller Wert
und Gradmeſſer für die Volkswirtſchaft im
Kriege. Deshalb ſollte kein Mittel unver

ſucht bleiben, das eine baldige und dauernde

Wiedererhöhung der Mehlmenge von 160

auf 200 Gramm und mehr herbeizuführen
geeignet iſ

t.

Junius

Meue Bücher
Rosalie Braun-Artaria: Von berühmten Zeitgenoſſen.

1917. Preis geb. 5,50 MVerlagsbuchhandlung, München.

C
.

H
.

Beck'ſche

Eine ſeltene Erinnerungskraft macht dieſe Aufzeichnungen „einer Siebzigerin“
lebendig, als wären e

s Schilderungen aus der Gegenwart. So ſehen wir längſt
Entſchwundene wieder vor uns, meiſt nur in an ſich unweſentlichen Epiſoden, die
man aber nicht kannte und gern kennen lernt. Und wir ſtimmen der Verfaſſerin
dankbar zu, wenn ſi

e

der Welt bewahren wollte, was mit ihrem Leben verlöſchen
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würde. Als beſonders farbenfriſch möchte ic
h

den Abſchnitt über Schwind heraus
heben, und viel Ergreifendes weiß Roſalie Braun von Feuerbachs verehrungs
würdiger Mutter zu erzählen. Mit dieſem Künſtler ſelbſt geht ſi

e ein wenig zu

ſtreng moraliſierend ins Gericht, er hatte gewiß Urſache zu jener Unzufriedenheit,
die ihm das Leben vergällte. Fröhliche Anekdoten von Scheffel und anderen
„berühmten Zeitgenoſſen“ bieten dem Leſer angenehme Unterhaltung, und der
gerade Sinn der Verfaſſerin, der Wert und Schein zu wägen weiß, gibt uns ein
treues Bild von Einfachheit, Behagen und Gemütlichkeit im jüngeren Altmünchen.
Wo das Autobiographiſche vorherrſcht, hören wir ſie nicht minder gern berichten.
Die Schilderung des „Freundſchaftsfeſtes“ im Hauſe Hornſtein, ein Maskenball,
bei dem Heyſe, Lenbach, Wilbrandt, Hornſtein, Wilhelm Hertz, Melchior Meyer
und der Gatte der Verfaſſerin, der früh verſtorbene Agyptologe Braun, die Haupt
rollen mit poetiſchen Interpretationen ihrer Maske ſpielten, wirft noch einmal
frohen Schein, nur für jene Leſer mit Wehmut gemiſcht, welche die damals in

ſo vollem Leben Stehenden noch kannten.
Piloty, Moritz Wagner, Ratzel, Zittel ſehen wir in freundlichem Geſellſchafts

verkehr und werden a
n ihr Wirken in Kunſt und Wiſſenſchaft erinnert. Auch in

Döllingers Studierzimmer treten wir ein und nehmen von ſeiner Perſönlichkeit
neue Eindrücke mit hinweg. Der Letzte und Jüngſte, deſſen Entwicklung Roſalie
Braun mit erlebte, und den wir auch ſchon zu den Toten zählen müſſen, iſ

t

Otto Greiner.

Wer unterhielte ſich nicht gern mit einer klugen Frau, die ein ſo reiches
Leben hinter ſich hat! Frieda Port
Duitsch Woordenboek door I. van Gelderen, leeraar aan d

e hoogere burger
school met driejarigen cursus te Utrecht. Eerste deel. – Duitsch-Neder
landsch. VI u. 945 Seiten. Tweede deel. – Nederlandsch-Duitsch.

V
I

u
.

933 Seiten. Vierde veel verbeterde e
n

vermeerderde uitgave. Bij

J. B. Wolters U
. M.-Groningen. 1917. (2 dln. in linnen f. 5,80)

Der Weltkrieg hat uns in eine engere Verbindung mit Holland gebracht,
Und mancher denkt wohl jetzt daran, die Sprache des Landes zu erlernen. Das

iſ
t

nach meinem Dafürhalten deshalb beſonders zu empfehlen, weil e
s

ſich um
eine deutſche Sprache handelt, das Niederdeutſch, das eine einheitliche Volks- und
Schriftſprache geſchaffen hat, während ſich das in Deutſchland geſprochene Platt
deutſch in eine ganze Anzahl von Mundarten ſpaltet und faſt in jedem Dorfe
verſchieden iſ

t. Das Vlämiſche (vlaamsch) iſ
t dagegen nur ein anderer Name

für die neder duitsche (nederlandsche) taal (Sprache), der von den bel
giſchen Niederländern, den Vlämen, herrührt. Die holländiſche Literatur hat, wie
bekannt, anerkennenswerte Leiſtungen aufzuweiſen, die e

s

ſich verlohnt, nicht bloß

in Uberſetzungen kennen zu lernen. Bei der Erlernung der Sprache iſ
t

natürlich
ein Wörterbuch unentbehrlich, und e

s kommt darauf an, ein ſolches ausfindig zu

machen, das geeignet iſ
t,

den Abſichten, die man dabei verfolgt, zu entſprechen.

Das Wörterbuch darf nicht zu umfangreich ſein, damit e
s

ſich im Gebrauch als
handlich erweiſt. Andererſeits muß e

s möglichſt vollſtändig ſein, damit e
s einen

beim Aufſuchen der Wörter nicht im Stich läßt. Es verſteht ſich von ſelbſt, daß

e
s zuverläſſig ſein muß, damit man durch ſeine Angaben nicht irregeleitet wird

und ihm als einem ſicheren Führer folgen kann. Auf der Suche nach einem
ſolchen Wörterbuch habe ic

h

das obenſtehende Werk gefunden und auf die ge
nannten Eigenſchaften geprüft. Beim Gebrauch hat e

s die Prüfung beſtanden,

e
s

hat in keinem Falle verſagt. Profeſſor Dr. C
.

Ch. Lion
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Deutſchöſterreich und die ſüdſlawiſche Frage

Von Profeſſor Dr. Robert Sieger

n den „Grenzboten“ 1918 Nr. 16 habe ic
h

die ſüdſlawiſche Frage
und die Richtungen beſprochen, die unter den Südſlawen mitein
ander ringen. Kaleidoſkopiſch wechſelt das Bild. Weil der Erz
biſchof von Sarajewo und mit ihm die Jeſuiten ſich gegen die Mai
deklarationen ausgeſprochen haben, treten die in Bosnien wegen
ihrer kulturellen und nationalen Leiſtungen hochangeſehenen, auf

ihre Macht eiferſüchtigen Franziskaner für ſi
e ein und auch die Bauernpartei in

Kroatien hat ſich nun zweifellos für ſi
e erklärt. Unter den Slowenen haben ſich

auch die Sozialdemokraten ihr angeſchloſſen. Dagegen ſchwenkt der Krainer Landes
hauptmann Schuſterſchitz mit den Seinen wieder a

b

und verſucht ſeinen Patrio
ismus in helles Licht zu ſtellen. Das hat einen doppelten Zweck: einmal ſollen
die erregten, zu ungewöhnlicher Schärfe der Rede erbitterten ſüdöſterreichiſchen
Deutſchen als Feinde von Staat und Krone dargeſtellt werden, andererſeits aber
die ſloweniſchen Gegner des aalglatten Politikers, die weniger aus politiſchen
Gründen, als wegen ſeiner Partei- und Cliquenherrſchaft gegen ihn Front gemacht
haben. E

r

kann ſich auf ältere „loyale“ Kundgebungen berufen und ſich als be
währte Stütze von Thron und Altar darſtellen. Wieviel bei alledem Taktik, wie
viel wirklicher Geſinnungswandel iſt, ſe

i

dahingeſtellt. Jedenfalls haben weite
kroatiſche Kreiſe das mißtrauiſche Gefühl, daß die Serben die jugoſlawiſche Idee
nur mißbrauchen wollen, um die Herrſchaft über die Kroaten zu gewinnen, und
werden dadurch gemäßigten Anſchauungen zugänglich. Auf der anderen Seite
aber ſtehen realpolitiſche Erwägungen: man verleugnet die letzten Ziele, um die
Vorſtufen ſicherer zu erreichen. Iſt erſt einmal das ſüdöſterreichiſche Deutſchtum
ans Meſſer geliefert, dann mag man in den „autonomen“ ſloweniſchen und kroa
tiſchen Gebieten in aller Ruhe den Südſlawenſtaat vorbereiten, den von Entente
und Friedenskongreß zu erhoffen doch recht unſicher iſ

t – um ſo unſicherer, je

m h
r

die mitteleuropäiſchen Mächte zu der Einſicht gezwungen werden, daß nur
Sonderfrieden und nicht eine internationale Diplomatenberatung ihnen Lebens
raum und Zukunft ſichern können. Ihre Staatsmänner lernen ja in dieſer Hin
ſicht allmählich um.
Für die Deutſchöſterreicher ſind dieſe inneren Schwankungen der ſüdſlawiſchen

Politik wichtig und beachtenswert. Aber richtunggebend können für ſie nur weiter
greifende allgemeine Erwägungen ſein. Sie haben eine ſolche Löſung des Prohlems

zu ſuchen, die ihrer eigenen nationalen Erhaltung, den Lebensbedingungen Oſter
reichs und der Weltſtellung des Geſamtdeutſchtums gerecht wird. Eine ſolche
aber muß in Einklang ſtehen mit den naturgegebenen geographiſchen Verhältniſſen,
die mehr Gewicht haben, als die augenblickliche Verteilung der Völker. Auch die
Grenzboten II 1918 19
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Gegner, die ſich ſeit Jahren angelegentlich um die ſüdſlawiſche Frage kümmern,
vor allem die Engländer mit ihrem Weltblick, gehen ja von den geographiſchen
Bedingungen aus. Sehr zutreffend hat dies kürzlich Paul Samaſſa in einem
von der Prager Zenſur übel zugerichteten Aufſatz der „Deutſchen Arbeit“ (April
1918) hervorgehoben. Wie ein tſchechoſlowakiſches Reich eine Flankenſtellung
gegen Deutſchland und das Deutſchtum, ſo bietet ihnen ein ſüdſlawiſcher Staat
„einen Brückenkopf und gleichzeitig ein Aufmarſchgebiet gegen die Linie Berlin–
Bagdad“. Verkünden die „Jugoſlawen“, daß ſi

e das Deutſchtum, Öſterreich und
das Deutſche Reich in Verkehr, Wirtſchaft und Politik von Südoſteuropa „abriegeln“
wollen, ſo hätte ein politiſches Gebilde, wie ſi

e

e
s erſtreben, für England den Vor

teil der Schwäche und daher Lenkſamkeit. Italien beiderſeits der Adria könnte dieſe
zwar abriegeln, aber ſelbſt zu mächtig werden; ein ſchwaches Italien auf ihrer einen,
ein ſchwacher Slawenſtaat auf der anderen Seite, beide a

m lehnungsbedürftig,

müßten unter allen Umſtänden Werkzeuge der Entente bleiben. Das ſpricht,
nebenbei bemerkt, nicht gegen die Zulaſſung Serbiens a

n

die Adriaküſte, wohl
aber unbedingt für die Erwerbung und Feſthaltung Valonas und der übrigen
Schlüſſelpunkte des Binnenmeers durch Öſterreich-Ungarn. Und e

s ſpricht ebenſo
zwingend dafür, daß der gemeinſame Seehafen Öſterreichs, Trieſt – ebenſo das
ungariſche Fiume – nicht in die Hand eines ganz oder halb ſelbſtändigen, von
Sonderintereſſen beherrſchten ſlawiſchen politiſchen Gebildes gegeben werden dürfen.
Das Hinterland Fiumes iſt rein kroatiſch, kann für Ungarn alſo nur durch ein
befriedigtes, mit Ungarn eng verbundenes und am beſten ihm ſtaatlich wie bisher
eingegliedertes Kroatentum geſichert werden. Befriedigt können die Kroaten aber
nur durch die Aufhebung der Grenzen werden, welche Kroatien von dem gemein

ſamen Verwaltungsgebiet und von Dalmatien trennen.
Verwickelter liegen die nationalen Verhältniſſe a

n

Öſterreichs Weg zur Adria.
Slovenen von Unterſteier bis Nordiſtrien und in die Umgebung („Territorium“)
von Trieſt, durchſetzt mit zahlreichen gedeihenden deutſchen Sprachinſeln, Kroaten

in Südiſtrien, Italiener in Trieſt und anderen Küſtenſtrichen und Städten, daneben
alte bedrohte und neue anwachſende deutſche Minderheiten im „Küſtenland“;

Furlaner und Slowenen neben Italienern im Görziſchen und auch in Friaul.
Träger des Staatsgedankens ſind hier die Deutſchen; ſoll Trieſt wirklich ein Reichs
hafen werden, ſo muß in dieſer Stadt, aber auch auf dem Wege zu ihr das
Deutſchtum gefördert werden. Weniger durch Koloniſation, die nur im kleinen
erfolgen kann, als durch Förderung induſtrieller und kommerzieller Unternehmungen,
wobei man auf reichsdeutſche Unternehmer und Kapitalien hofft. Die Trieſter
Reichsdeutſchen, deren geſellſchaftliche Stellung ihnen Einfluß gibt, waren bisher
freilich nichts weniger als national; vielleicht lehrte der Krieg ſi

e umlernen. Die
Regierung hatte die Gelegenheit, in Trieſt Wandel zu ſchaffen. Aber ſi

e wurde
nicht benützt. Schlimmer als die unangebrachte Milde gegen die ziemlich ver
ſchüchterten Irredentiſten erſcheint den dortigen Deutſchen die unverkennbare
Sloweniſierungstendenz. Trieſt darf nach ihrer wohlerwogenen Anſicht ebenſowenig
ein ſüdſlawiſcher als ein italieniſcher Hafen werden*). Deshalb fordert man
vielfach die Reichsunmittelbarkeit der Stadt und eine wirklich öſterreichiſche Ver
waltung. Auch gemäßigte Jugoſlawen, welche die Unentbehrlichkeit des Hafens
für das Hinterland einſehen, ſtimmen dieſer zu und wollen einen „Korridor“ für
Oſterreich durch den Südſlawenſtaat zugeſtehen. Gegen ſi

e hat ſich aber ſogar

Herr von Seidler ausgeſprochen, der am 3
. Mai erklärte, in ein ſüdſlawiſches

Staatsgebilde, wenn ein ſolches im Rahmen der Monarchie zuſtandekomme, dürften
vor allem nicht jene Teile des öſterreichiſchen Staatsgebiets einbezogen werden,
die auf dem Wege zur Adria liegen und die in inniger Verbindung mit dem

*) Mit Recht betont die Entſchließung des Leobener Volkstags vom 9
. Mai, daß die

Hafenſtadt nicht „zum Mittelpunkt einer den deutſchen Handel lähmenden ſlawiſchen Handels
politik werden“ darf. Auch der Nichtdeutſche Mitocchi (Deckname für Tomicich), Trieſt, der
Irredentismus und die Zukunft Trieſts, Graz 1917, ſpricht ſich in einem leſenswerten Buch
gegen die Slawiſierung Trieſts und für die Kräftigung ſeines Deutſchtums aus.
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deutſchen Sprachgebiet ſtehen. Als ein geeignetes Mittel zur engeren Verbindung
des Hinterlandes mit den maritimen Intereſſen und zur Ergänzung der vielfach
von Ausländern durchſetzten Handelsmarine aus dem Hinterland empfiehlt man
die Errichtung einer deutſchen Schiffahrtsſchule (bisher beſtehen nur italieniſche
und ſlawiſche!), welche allen Völkern des Hinterlandes zugute käme, aber den
notwendigen deutſchen Einfluß in Trieſt und imÄ erheblich verſtärken

müßte. Es iſ
t ja bezeichnend, daß man ſeinerzeit in Britiſch-Oſtafrika die eine

Zeitlang beſtandene Linie des öſterreichiſchen Lloyd „The Italian“ nannte und
daß die deutſche Kommandoſprache der Kriegsmarine auf Schwierigkeiten bei
der weſentlich ſüdſlawiſchen, durch die Handelsmarine italianiſierten Mannſchaft
ſtieß! Das begründet die Forderung nach der Schule wohl ausreichend. Der
verdiente Vorkämpfer um den Weg zur Adria, Abgeordneter Dobernig, hat nach
einer Mitteilung des Abgeordneten Kraft im Sommer 1917 die Zuſtimmung des
Kaiſers für die deutſche Schiffahrtsſchule in Trieſt erhalten.

Um die Gefahren zu vermeiden, welche ein ſüdſlawiſcher Riegel für Öſter
reich, ſeine Seegeltung, ſeinen Weg in die Südoſthalbinſel und ſein Deutſchtum
bringen müßte, und doch der politiſchen Zerreißung des geographiſch geſchloſſenen

kroatiſchen Volkes abzuhelfen, iſ
t vorgeſchlagen worden (noch neueſtens von

L. von Südland in ſeinem Buche „Die Südſlawenfrage und der Weltkrieg“,
Wien 1918), Kroatien-Slawonien, das gemeinſame Verwaltungsgebiet und Dal
matien zu einem Reichslande zu vereinigen, das bei der weiteſtgehenden Selbſt
verwaltung und parlamentariſchen Selbſtregierung doch in allen der Geſamt
monarchie wichtigen Fragen a

n

deren Zuſtimmung gebunden ſein, alſo einem
Kondominium Oſterreichs und Ungarns unterſtehen ſoll. So wertvoll zweifellos
ein ſolcher gemeinſamer Beſitz gerade als Band der von Ungarn und auch von
wachſenden öſterreichiſchen Gruppen bedrohten Gemeinſamkeit, als Schutzmittel
gegen die drohende Lockerung des Zuſammenhalls zur bloßen „Perſonalunion“
wäre, ſo iſ

t

doch bei dem heutigen Machtgefühl und der faktiſchen, während des
Krieges rückſichtslos geſteigerten Machtſtellung Ungarns keine Ausſicht vorhanden,
deſſen Zuſtimmung zu einer ſolchen Vergrößerung des gemeinſamen Gebiets zu

erhalten. Vielmehr werden die ungariſchen Wünſche nach einer, durch zweifel
hafte, aber energiſch vertretene hiſtoriſche Anſprüche begründeten Angliederung des
heutigen gemeinſamen Verwaltungsgebiets, wie auch Dalmatiens a

n

das dem
ungariſchen Staat ſubordinierte Kroatien immer lauter; insbeſondere hat der
Miniſterpräſident Wekerle ſich für die Angliederung Dalmatiens a

n

Kroatien offen
ausgeſprochen, und die Ver: ahrung Dr. von Seidlers dagegen entbehrt des Rück
halts a

n

ſtarken politiſchen Kräften. Auch muß man ſich fragen, o
b

das innerlich
geſpaltene Öſterreich bei einem Kondominium mehr als formelle Rechte gegenüber
dem ſtarken Ungarn erreichen könnte, das auch bisher ſchon die bosniſche Verkehrs
politik durchaus in ungariſchem Sinne zu geſtalten und die Ausführung vertrags
mäßig übernommener Bahnbauten zur beſſeren Verbindung mit Oſterreich immer
wieder hinauszuziehen wußte. So mußte man ſich ſchweren Herzens mit dem
Gedanken vertraut machen, die ungariſche Oberherrſchaft über die ſerbokroatiſchen
Gebiete der Monarchie (mit Ausſchluß Iſtriens) zuzugeſtehen, wenn Öſterreich da
für entſprechende Sicherungen erhalten und dieſe durch Aufnahme in die „mittel
europäiſchen“ Vereinbarungen wirklich verbürgt und durchgeführt werden könnten.
Denn der freie Durchgang nach dem Südoſten wie durch Ungarn ſelbſt, ſo durch
das dieſem anzugliedernde Südſlawengebiet, iſ

t

eine wirtſchaftliche und politiſche
Lebensbedingung wie für Öſterreich, ſo auch für das Deutſche Reich.
Die deutſchen Volksräte Öſterreichs, deren Willen ſich die Abgeordneten

nicht dauernd werden widerſetzen können, ſtellen daher neben das unbedingte Feſt
halten des Weges nach Trieſt und Pola die Bereitwilligkeit, über eine Ausdehnung
des kroatiſchen „Subdualismus“ auf Bosnien, die Herzegowina und Dalmatien -

zu verhandeln. Öſterreich müßte dafür natürlich die volle Sicherung ſeiner wirt
ſchaftlichenÄ in dieſen Ländern, Verbeſſerung ſeiner Zugangswege zu ihnen,

Schutz gegen Tarif- und Steuervorkehrungen, die es benachteiligen könnten, „offene
19*
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Tür“ und volle Gleichberechtigung verlangen – wie dies wohl auch Deutſchland
durch die „mitteleuropäiſche“ wirtſchaftliche Annäherung erſtrebt – aber darüber
hinaus gegen innere Verwaltungsmaßregeln, die nicht gegen dieſes, wohl aber
gegen Öſterreich getroffen werden können, durch größere Gemeinſchaft und Gleich
heit der Steuern und überhaupt der wirtſchaftlichen Geſetzgebung, wirkſamen Rechts
ſchutz uſw. Die Deutſchen müſſen, ehe ſi

e als Volk zuſtimmen können, eine
nationale Sicherung ihrer Kolonien und Sprachinſeln – auch in Kroatien, wo

ſi
e das neue Wahlgeſetz a
n

die Wand drücken ſoll –, Förderung ihres Schul
weſens, Freiheit für weitere Einwanderung und Anſiedlung und was dieſe Kultur
pioniere ſonſt als Lebensbedingung fordern müſſen, verwirklicht ſehen. Aber auch
das iſ

t

kein „voller Erſatz für die ungeheure Machtverſchiebung zugunſten Ungarns
gegenüber Öſterreich, zugunſten der Magyaren gegenüber den Deutſchen, d

ie

eine
Erweiterung des „Subdualismus“ brächte. Selbſtverſtändlich müßte aus ihr eine
Veränderung der „Quote“, des Beitrags zu den gemeinſamen Auslagen, gefolgert
werden, die Oſterreich ohnehin zu ſchwer belaſtet; auch eine wirkſame Regelung

der gegenſeitigen Aushilfe im Kriegsfalle, eine Beſeitigung der ungleichen Er
nährungs- und Rohſtofffürſorge, die heute ſo verſtimmend wirkt, müßte feſtgelegt

werden. Man hat auch von Gebietsabtretungen geſprochen. Erhält Ungarn die
dalmatiniſchen Häfen, ſo wäre Fiume, deſſen Zugehörigkeit ebenſo Gegenſtand
eines Rechtsſtreits iſt, wie jene Dalmatiens, das aber von Öſterreich bequemere
Zugänge hat als von Ungarn, kaum ein zu großer Erſatz. Aber ſehen wir davon ab, da

e
s der vom zentralen Ungarn raſcheſt erreichbare und alſo wertvollſte Hafen iſt!

Beſonders hat man auch in der Preſſe von jenen weſtungariſchen deutſchbeſiedelten
Komitaten geſprochen, die deutſcher Reichsboden und Teile Niederöſterreichs und
der Steiermark waren, zeitweiſe im Grenzkrieg von Ungarn beſetzt, aber erſt bei
einer Wahlkapitulation des 17. Jahrhunderts von der Dynaſtie kurzerhand zu

Ungarn geſchlagen wurden. Die öſterreichiſchen Länder haben ihre Anſprüche

auf ſie wiederholt erneuert und nie förmlich aufgegeben. Führt uns hier das
öſterreichiſche Intereſſe und die Rückſicht auf die einheitliche geographiſche Beſchaffen
heit dieſes Hügellandes denſelben Weg wie das nationale Empfinden, ſo ſcheint
dieſem ein anderes beinahe wichtiger. Das vertrauensvolle Zuſammenwirken der
öſterreichiſchen Deutſchen und der Magyaren iſt bisher immer wieder durch die
Polink geſtört worden, die dieſe gegen die ungariſchen Deutſchen feſthielten – eine
kurzſichtige Politik, welche dieſe ungarländiſch-patriotiſche Bevölkerung ſchließlich
zum Bündnis mit den anderen „Nationaliäten“ des Stefansreiches führen müßte.
Die Forderung, daß die Magyaren ihren natürlichen Bundesgenoſſen nicht nur
wie allen anderen Völkern die geſetzlichen, aber nicht verwirklichten Rechte, ſondern

auch den ihrer Bedeutung entſprechenden Anteil an der politiſchen Führerſtellung
endlich gewähren, müfte mit allem Nachdruck in dem Augenblick erhoben werden,

in dem Deutſchöſterreich den magyariſchen Wünſchen im Süden zuſtimmen ſoll.
Man ſieht, daß e

s

keinen Anlaß hat, dies vorſchnell zu tun, daß e
s aber ohne

Bedenken dazu bereit ſein kann, wenn entſprechende Bedingungen erfüllt werden.
Es wäre ebenſo verfehlt, die ungariſchen Wünſche, wie bis vor kurzem üblich,
grundſätzlich zu verwerfen, wie e

s verfehlt wäre, bei der Verhandlung auf not
wendige und erreichbare Gegenleiſtungen zu verzichten. In Ungarn ſchätzt man
den moraliſchen Wert der Unterſtützung durch die öſterreichiſchen Deutſchen zumeiſt
nicht hoch ein; die Stimmung, welche in Öſterreich vor dem Kriege beſtand und
durch die Kri gserfahrungen nur geſteigert wurde, ſollte aber die Magyaren darüber
belehren, daß politiſche Bundesgenoſſen auf der andern Seite der Leitha für ſi

e

ebenſo notwendig als koſtbar ſind – um ſo mehr, je ſtärker die ſlawiſchen Be
wegungen aus Oſterreich nach Ungarn hinüberſpielen. Die ſüdſlawiſche Frage iſ

t

vorwiegend eine ungariſche, die 1ſchechiſche vorwiegend eine öſterreichiſche. Um ſo

leichter iſ
t

eine gegenſeitige Verſtändigung mit gegenſeitigen Zugeſtändniſſen. Soll

ſi
e von Wert ſein, ſo muß ſi
e aber dauerhaft feſtgelegt und geſichert werden.
Die öſterreichiſche Regierung hat zu der troatiſchen Frage nicht Stellung

genommen und kann dies auch nicht. Dagegen hat die deutſche Bewegung ſi
e dazu
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veranlaßt, eine ſtrengere Haltung gegenüber der jugoſlawiſchen Wühlarbeit (unter
der altöſterreichiſchem Schema entſprechenden, aber ſehr unangebrachten Erklärung,
daß „gleiche Agitationen von deutſcher Seite auch nicht geduldet werden können“)
einzunehmen und die deutſche Schiffahrtſchule in Trieſt zuzuſagen; der ſloweniſche
Miniſter Zolger iſ

t aus dem Amte geſchieden. Die Slawen ſind dadurch und
durch den Plan der Kreisteilung in Böhmen – mit Ausnahme der klug berechnenden
und verhandelnden Polen – in eine wilde Erregung verſetzt worden, die den
Zuſammentritt des Reichsrates unmöglich macht. Die deutſchen Abgeordneten
nähern ſich der Regierung und bemühen ſich mit ihr, eine Arbeitsmehrheit zu

ſchaffen. Die alpenländiſche Bevölkerung iſ
t

aber durch Verſprechungen nicht zu

beruhigen, und der Vorſchlag gewiſſer Abgeordneter, den Miniſterpräſidenten durch
Zuſtimmungserklärungen und Ehrenbürgerſchaften zu unterſtützen, hat die Erregung
nur geſteigert. Die Volkstage in Steiermark und Tirol im Mai haben ihr aber
mals lauten Ausdruck gegeben. Sie wäre nur zu dämpfen, wenn ſich die Regierung
von den Slowenen und von ihrem eigenen Plan einer nationalen Kreisteilung

in Südöſterreich entſchieden losſagt. Das von den Slawen verbreitete Gerücht,
Deutſchland wünſche eine baldige Regelung der Südſlawenfrage, iſt von der
„Norddeutſchen Allgemeinen“ am 19. März abgewieſen worden; der Verdacht, daß

e
s

von Regierungs- oder Hofkreiſen verbreitet werde, verſtärkt das Mißtrauen
der alpendeutſchen Bevölkerung. Die Regierung muß alſo hier wie in Böhmen

zu einer entſchiedenen Tat übergehen, wenn ſi
e

die Unterſtützung des deutſchen
Volkes gewinnen will.

GÄFEG

Das Altern der Völker und Kulturen
Von Dr. Richard Müller-Freienfels

s iſ
t

eine im Leben wie in den hiſtoriſchen Wiſſenſchaften ſehr ver

Y breitete Gepflogenheit, vom „Altern“ von Nationen und KulturenKº zu ſprechen. Man nennt das homeriſche Zeitalter die Jugend, dieº M- helleniſtiſche Zeit das Alter des Griechentums. Man ſagt, die SpanierÄ& und auch die Franzoſen der Gegenwart hätten ihre beſten Jahre
ND Ghinter ſich und ſiechten a

n

Altersſchwäche dahin, während man den
ſlawiſchen Völkern große Jugendlichkeit zuzuſprechen geneigt iſt. Man nimmt alſo
an, daß das Leben der Völker eine ähnliche Periodizität durchlaufe, wie man ſi

e

im Leben des Einzelmenſchen beobachtet. Ja, man glaubt ſogar innerhalb des
Lebens derſelben Raſſe, in den einzelnen Abſchnitten der Kulturentwicklung, Jugend
und Altersepochen unterſcheiden zu können; ſo ſpricht die Kunſtwiſſenſchaft von
Frühgotik, Hochgotik und Spätgotik, ähnlich auch von Früh-, Hoch- und Spät
renaiſſance, wie von Jugend-, Mannes- und Greiſenalter und glaubt die Kenn
zeichen der Lebensalter in jenen Kulturſtufen wiederzuerkennen.

Auch die Gegenwart des deutſchen Volkes mißt man oft mit ſolchen Maßen
und e

s hat – beſonders vor dem Kriege – nicht an Schwarzſehern gefehlt, die
auch in unſerer Entwicklung unfehlbar die Kennzeichen des Greiſenalters zu er
blicken glaubten. Angeſichts a

ll

dieſer Tatſachen dürfte ſich eine eingehendere
Unterſuchung darüber lohnen, o

b jener beliebten Analogie eine tiefere Bedeutung
zukommt, o

b

e
s nur eine Analogie oder ein wirklicher Parallelismus iſ
t,

der da
mit feſtgeſtellt wird.

zk

ze

Natürlich iſ
t nur das „organiſche“ Altern gemeint bei ſolchen Betrachtungen,

das heißt der biologiſche Wandlungsprozeß, der ſich a
n

allen Lebeweſen beobachten



246 Das Altern der Völker und Kulturen

läßt und der bei bewußten Weſen auch noch eine pſychologiſche Seite hat. Gewiß,
wird auch e

in Haus oder ein Werkzeug „alt“. So meint es jedoch jene Analogie
nicht. Sie hat vor allem das Altern tieriſcher Körper im Auge. Sie will die
biologiſchen Altersſtufen des animaliſchen Organismus a

n

den Völkern, genauer
geſagt: den Raſſen, d

.

h
.

den biologiſchen Trägern des Volkstums, wahrnehmen.
Überträgt man den Begriff des Alterns auf die Kultur, ohne die ſi

e tragende Raſſe

zu beachten, ſo hat man allein die pſychologiſchen Ahnlichkeiten im Sinn. Wir
müſſen jedenfalls für unſere Unterſuchung die biologiſch-phyſiologiſchen und die
pſychologiſchen Altersmerkmale ſcharf auseinanderhalten.
Die Sache kompliziert ſich noch dadurch, daß dem zunächſt rein eine An

derung konſtatierenden Sachurteil über das Altwerden ſich ein Werturteil beigeſellt.

Altwerden bedeutet in ſehr vielen Fällen zugleich einen „Niedergang“, ein Er
löſchen der Kraft, und ſo ſchließt die Feſtſtellung des Altwerdens o

ft

einen Tadel
ein. In der Tat meint man e

s in der Regel nicht gerade als Lobpreiſung, wenn
man vom Altwerden eines Volkes oder einer Kultur ſpricht. – Vor allem im
Hinblick auf das biologiſche Altern iſ

t

dieſer tadelnde Sinn der Ausſage über das
Altwerden beigeſellt. In pſychologiſcher Hinſicht kann ſogar dies Urteil auch ein
Lob enthalten, eine Anerkennung. Wie man das Alter bei manchen Gegenſtänden
(bei Weinen, Geigen uſw.) als Lob hervorhebt, wie das Alter beim Einzelmenſchen
beſondere Verehrung genießt, ſo kann auch bei Völkern und Kulturen das Alter
einen gewiſſen Reſpekt bedingen.

2
k

2
:

ze

Halten wir uns zunächſt a
n

die biologiſche Analogie. Was ſind die weſent
lichen Kennzeichen des biologiſchen Alterns? Bei Hervorhebung nur der auf
fallendſten Erſcheinungen können wir ſagen: das Wachstum iſ

t völlig ins Stocken
geraten, der Stoffwechſel dient nur noch der Erhaltung, nicht der Entfaltung der
Organe; die Zeugungsfähigkeit erliſcht; die Widerſtandsfähigkeit gegen ſtörende
Einflüſſe läßt nach.
Prüfen wir nun nach, o

b wir dieſe Erſcheinungen des individuellen Lebens
bei ganzen Raſſen wiederfinden, ſo wird man ſicher ohne weiteres eine ganze
Reihe von Raſſen nennen können, bei denen ſich derartige Phänomene eingeſtellt

haben. Man wird etwa auf d
ie griechiſche Raſſe verweiſen, deren urſprüngliche

gewaltige Expanſionskraft in der Zeit des achäiſchen Bundes faſt völlig erloſch.

ja die dem Ausſterben nahe war, als die Römer ſi
e unterwarfen. Man wird

auch auf die Franzoſen verweiſen, deren geringe Zeugungsfähigkeit und mangelnde
Widerſtandsfähigkeit gegen Krankheiten bei ihnen ſelber als ernſtes Problem
empfunden werden und nach dem Kriege zu einer offenen Kriſe des ganzen
Volkstums führen müſſen.

Andererſeits wird man jedoch dieſen Beiſpielen ſehr leicht ſolche Völker
gegenüberſtellen können, bei denen trotz hohen Alters ein biologiſcher Niedergang
nicht nachzuweiſen iſt. Bei den Juden, die faſt als einzige Raſſe ihr Volkstum
aus der Kataſtrophe der antiken Welt in die Gegenwart hinübergeführt haben,
beſteht bis auf den heutigen Tag eher eine größere als eine geringere Zähigkeit
der biologiſchen Konſtitution, und ihre Zeugungsfähigkeit iſ

t keineswegs erloſchen.
Ahnlich iſt's bei den Chineſen, deren Fuljrjonüns Europäern mit Vorliebe
Greiſenhaftigkeit nachgeſagt wird, deren Phyſis jedoch ſich ſeit Jahrtauſenden un
geſchwächt bewahrt hat und ſich vermutlich in Zukunft auch weiter zäh erweiſen
wird, ſo daß ſchon heute weitblickende Politiker die gelbe Gefahr ſehr ernſthaft
auch als biologiſche Überlegenheit der Raſſe in Betracht ziehen.
In Anbetracht dieſer Tatſachen werden wir zu dem Schluſſe genötigt, daß

von einem mit Notwendigkeit eintretenden biologiſchen Niedergang der Raſſe als
Alterserſcheinung nicht die Rede ſein darf, zumal ſich jene Beiſpiele, die als
ſcheinbare Beweiſe dafür anzuführen wären, ſehr leicht anders erklären laſſen.
Bei Griechen wie Franzoſen war e

s vor allem die weitverbreitete Abirrung von
normalen Sitten, die die geringe Geburtenzahl verſchuldete. Dieſes Abweichen
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von der geſchlechtlichen Norm ebenſo wie die künſtliche Beſchränkung der Kinder
zahl bei den Franzoſen ſind nicht ſowohl Folgen des Alters als vielmehr gerade
die Urſachen des ſcheinbaren Alterns, die ſelber wieder anderswoher ſtammen.
Man nimmt eine zufällige Analogie auf einem Gebiete für den Beweis einer
gar nicht vorhandenen Geſamterſcheinung, eben des Alterns. Die immerhin an
erkennenswerte Tüchtigkeit der Franzoſen in dieſem Kriege dürfte das beweiſen.
Wir können daher feſtſtellen daß nichts uns zwingt anzunehmen, die Raſſe altere
mit Notwendigkeit von innen heraus.

Nicht einmal die Zufuhr neuen Blutes, die manche Theoretiker für not
wendig anſehen zur Verjüngung der Raſſe, iſ

t

unerläßlich. Auch dafür geben

Juden wie Chineſen die beſten Belege. Gerade das Beiſpiel der Juden könnte
im Gegenteil eine Inzucht der Raſſe als vorteilhaft erſcheinen laſſen, obwohl alle
derartigen Schlüſſe nur mit Vorſicht zu handhaben ſind. Daß z. B

.

eine „Ver
jüngung“ Italiens in der Renaiſſancezeit die Folge des Zuſchuſſes germaniſchen
Blutes geweſen ſei, braucht man ſelbſt dann nicht anzunehmen, wenn man dasÄ Element in jener Zeit als ſehr bedeutſam anſieht. Denn ſowohl in

talien wie in Frankreich bringen die letzten Jahrhunderte eher ein Zurückdrängen
des blonden Typus durch den ſchwarzen Mittelmeertypus, was alſo eher auf ein
Erſtarken der alten Raſſe von innen heraus ſchließen läßt. Jedenfalls ſcheint e

s

uns, daß alle Tatſachen, die für ein Altern der Raſſe als phyſiologiſche Er
ſcheinung zu ſprechen ſcheinen, auch anders zu deuten ſind. Feſtſtellen läßt ſich
dagegen, daß – wenigſtens für die Zeiträume, mit denen unſere ſogenannte
Weltgeſchichte rechnet – ein Altern der Völker als Geſamtheit nicht zu be
weiſen iſt.

2
.

z.

2
k

Ein ganz anderes Problem wird jedoch durch die Frage aufgerollt, o
b

e
s

nicht im Leben der Völker Erſcheinungen gibt, die auffallende Analogien zu den
pſychologiſchen Symptomen des Alterns, die wir bei Einzelmenſchen finden, ab
geben können. Neben den aufgeführten phyſiologiſchen Alterserſcheinungen gibt

e
s nämlich im individuellen Leben ſeeliſche Tatſachen, die, zum Teil wenigſtens,

unabhängig von jenen im fortſchreitenden Alter aufzutreten pflegen.
Zählen wir dieſe pſychologiſchen Merkmale der Altersperiode im Menſchen

leben auf, ſo ergibt ſich vor allem ein Zurücktreten des Gefühls- und Affektlebens
ebenſo wie des Sinnenlebens zugunſten abſtrakter Fähigkeiten, vor allem des
Denkens. Alle beſonderen Kennzeichen laſſen Ä unter dieſe fundamentale Ver
ſchiebung unterordnen. Die Ruhe und Gelaſſenheit des Alters iſ

t nur eine Be
gleiterſcheinung des erblaſſenden Gefühlslebens, und auch die geringere Lebhaftigkeit

der Phantaſie hat hier ihre Wurzel. Das Zurücktreten des Sinneslebens beruht
zum Teil auf einer Abſtumpfung der Organe, zum Teil auch auf einem Uber
wuchern der aufgeſpeicherten Erfahrungen, die den Eindrücken den Reiz der NeuheitÄ und e

s geſtatten, jedes neue Erlebnis zu klaſſifizieren und unter Begriffe

zu bringen.

Alle dieſe Merkmale ſind zwar verknüpft mit einer gewiſſen Rückbildung
der phyſiologiſchen Organe, ſind jedoch darum rein pſychologiſch keineswegs ohne
weiteres als Niedergangserſcheinungen anzuſehen. Mag phyſiologiſch das Greiſen
alter dem Jünglings- und Mannesalter nachſtehen, pſychologiſch bewahrt e

s faſt
immer die Oberhand. Die Leitung der Weltgeſchicke ruht in der Regel in den
Händen alter Männer. Die neueſten politiſchen wie kriegeriſchen Ereigniſſe werden
auf beiden Seiten in der Hauptſache von Männern gelenkt, die die Siebzig hinter
ſich haben. Auch in Philoſophie und Wiſſenſchaft ſind die hervorragendſten Leiſtungen
keineswegs ausſchließlich von jungen Leuten erbracht worden. Und ſelbſt die
Kunſt, die doch zugeſtandenerweiſe hauptſächlich aus dem Gefühls- und Empfindungs
leben quillt, braucht im Alter nicht zu verſagen. Die Namen auf allen Kunſt
gebieten ſind zahlreich, bei denen die Höchſtleiſtungen gerade mit hohen Lebens
jahren verknüpft ſind. Die Alterskunſt Goethes, Beethovens, Ibſens, Tizians,
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Rembrandts ſteht den Werken der Jugend dieſer Männer gewiß an Friſche und
überquellender Sinnesfreudigkeit nach, weiſt den Spätwerken jedoch auf Grund
anderer Eigenſchaften in der Geſchichte der Künſte einen Rang an, der eher höher
als geringer iſt im Vergleich zu dem ihrer Frühwerke.
Wenn man alſo im Hinblick auf die ſeeliſchen Fähigkeiten des Menſchen

von Alterserſcheinungen ſpricht, ſo hat das keineswegs einen allgemeinen Nieder
gang zu bedeuten, nur eine Verſchiebung, ein Hervortreten einiger, vor allem
abſtrakt-intellektueller Funktion auf Koſten anderer, vor allem der emotionalen und
ſinnlichen.

z:

K
: zk

Wenn alſo die Behauptung des Altwerdens ganzer Völker und ihrer Kul
turen einen Sinn haben ſoll, ſo kann ſi

e nur meinen, daß ſich im Leben der
Völker Verſchiebungen zeigen, die den im Leben des Einzelmenſchen aufgezeigten
Altersverſchiebungen parallel gehen. Es iſ

t

eine grobe Oberflächlichkeit, wenn
man in jedem Nachlaſſen geiſtiger Fähigkeiten im Leben eines Volkes gleich eine
Alterserſcheinung erblicken will. Ein ſolcher Niedergang kann die verſchiedenſten
Gründe haben, die gar nichts mit Alter oder Jugend zu tun haben, kann durch
äußere Verhältniſſe, wirtſchaftliche Nöte, Raſſekreuzung veranlaßt ſein und kommt
bei „jungen“ wie bei „alten“ Völkern vor.

Uberhaupt, was heißt „alt“ und „jung“ bei Völkern? Ein paar Tatſachen
mögen noch erhärten, welche Irrtümer ſelbſt bei denjenigen Völkern mit unter
laufen, die man am beſten zu kennen glaubt. Man nimmt in der Regel das
griechiſche Volk als eine Einheit, ſpricht, als wären die Griechen Homers die Vor
fahren der Griechen der Perſerkriege und dieſe wieder die Ahnen der helleniſtiſchen
Griechen. Nichts falſcher als das! Die „Achäer“ Homers waren ein völlig
anderer Stamm, als die joniſchen Attiker der perikleiſchen Zeit oder die Doriſchen
Spartaner der gleichen Epoche. Und gar die helleniſtiſchen Völker ſind Volks
miſchungen von ſo bunter Stammtafel, wie ſi

e die Weltgeſchichte nicht allzu o
ft

aufzuweiſen hat.
Neuere Forſchungen haben uns ja überhaupt umlernen laſſen in vielen

diesbezüglichen Fragen. Das homeriſche Zeitalter, das unſeren Vätern und Groß
vätern als die Jugendzeit des Griechentums, ja der ganzen Menſchheit erſchien,

iſ
t dadurch, daß aus den Inſchriften und Denkmälern verſchütteter Städte noch

ein paar Jahrtauſende älterer Geſchichte uns wieder lebendig geworden ſind, in

eine ganz andere hiſtoriſche Stellung gekommen. Die Achäer, die gegen Troas
zogen, ſind uns nicht mehr in erſter Linie die Eröffner der helleniſchen Kultur,

ſi
e ſind mindeſtens ebenſoſehr Erben und Träger der uralten orientaliſch-mittel

meerländiſchen Kultur. Und was wir aus Homer a
n politiſchen und wirtſchaft

lichen Verhältniſſen kennen, erſcheint uns Heutigen, die wir wahrhaft primitive
Völker kennen, keineswegs mehr als eine ſehr urſprüngliche Kulturſtufe, im Gegen
teil, als eine ſehr reife und hohe Kultur. Daß die in den homeriſchen Geſängen
auftretende Menſchheit daneben zahlreiche unzweifelhaft „jugendliche“ Züge auf
weiſt, beſteht trotzdem daneben zu Recht.
Für derartige Züge kommt neben dem problematiſchen „Alter“ der Völker

auch der Raſſecharakter in Frage, der a
n

ſich mehr einen jugendlichen oder ge
reifteren Typus haben kann. Im allgemeinen nämlich haben noch bis auf unſere
Tage die ſüdlichen Mittelmeervölker etwas Jugendliches, faſt Kindliches im Ver
gleich zu nordiſchen Menſchen. Süditalien z. B

.

iſ
t

uralter Kulturboden, die Raſſe

iſ
t

trotz fremder Einſtrömungen wohl nicht ſo ſehr verändert, daß man von einer
wirklichen „Verjüngung“ reden könnte; denn noch heute begegnet man ja auf den
Straßen Campaniens demſelben Typus, der uns von pompejaniſchen Wand
gemälden anſchaut. Trotz ihrer alten Geſchichte aber zeigen dieſe Menſchen eine
naive Sinnlichkeit, ein unbeherrſchtes Gefühlsleben und raſches Temperament,
Züge alſo, die ihnen ein ausgeſprochen jugendliches Gepräge geben im Vergleich

beſonders mit den germaniſchen Nordländern, die ſeit ihrer Frühzeit bereits eine
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unſinnliche, zu abſtraktem Grübeln geneigte, langſamere Eigenart aufweiſen, alſo
Züge, die unkindlich ſind und eher als Alterscharakteriſtika gelten können.
Derartige Raſſekreuzungen müſſen ſehr ſtark in Betracht gezogen werden für

Fragen wie die hier erörterten. Man kann z. B. ſehr ernſthaft die Frage aufÄ ob der greiſenhafte Charakter der helleniſtiſchen Periode nicht ſo ſehr eine
Alterserſcheinung iſ

t als vielmehr ein Produkt der Raſſemiſchung. In der Spät
zeit der Antike nämlich miſchen ſich ja mit den gräco-italiſchen Raſſen immer
ſtärker orientaliſche, vor allem ſemitiſche Völker, die bis auf den heutigen Tag
etwas ausgeſprochen Unjugendliches in ihrem ganzen Charakter haben. Man
nehme z. B

.

das Judentum: ſeit den bibliſchen Zeiten bis auf unſere Tage iſ
t

der jüdiſche Volkscharakter gekennzeichnet durch einen Hang zum Grübeln und
rationaliſtiſchen Spintiſieren neben unphantaſtiſcher Zielſtrebigkeit im Willensleben,
Züge alſo, die kaum als jugendlich angeſprochen werden können. Juden aber
und die ihnen nahe verwandten Syrer und andere Vorderaſiaten haben bekanntlich

in der Spätantike eine ſehr große Rolle geſpielt, und man wird nicht fehlgehen,
wenn man auf ihren Raſſeeinfluß den veränderten Charakter der Spätantike, auch
des Frühchriſtentums, zurückführt.
Denn auch die Frühzeit des Chriſtentums ebenſo wie das Mittelalter der

nordiſchen Völker haben keineswegs, wie man fälſchlich oft annimmt, einen ſehr
jugendlichen Charakter. Im Gegenteil, vieles, was für dieſe Zeiten charakteriſtiſch
iſt, muß eher als greiſenhaft angeſprochen werden. Das Geiſtesleben des Mittel
alters iſ

t ganz merkwürdig abſtrakt. Man bedenke, wie ſich die Philoſophie in

den weltfernſten, durch Wahrnehmungskontrolle kaum beirrten Abſtraktionen be
wegte, man bedenke vor allem die Vorliebe für jede Art Allegorie in Dichtung
wie in bildender Kunſt, die bei Individuen ſich gerade im höchſten Alter findet
(man denke a

n Goethe, Ibſen, Strindberg). Dasjenige Werk, was in vielem als
letzter und zuſammenfaſſendſter Ausdruck mittelalterlichen Geiſtes gelten kann,

„Dantes göttliche Komödie“, iſ
t

weit entfernt davon, jugendlichen Charakter zu

zeigen; im Gegenteil, e
s iſ
t ganz unnaiv, bei allen dichteriſchen Vorzügen merk

würdig abſtrakt.
Wenn man ſchon in der Geſchichte der neueren Völker eine Epoche auf

zeigen wollte, die in ihrer pſychiſchen Haltung viel Jugendliches hat, ſo müßte
man die Rokokozeit nennen. Hier haben wir das ſanguiniſche Temperament, die
Freude a

n hellen, heiteren Farben, die Zurückdrängung abſtrakter Grübelei. Wie
jugendlich wirken auf uns die Melodie Haydns und Mozarts im Vergleich mit
der männlich ernſten, ja of

t

nicht im tadelnden Sinn greiſenhaft abſtrakten Muſik
Bachs! Natürlich wird dieſe Ahnlichkeit auch von uns nur als Analogie gefaßt,
nicht als eine tatſächliche Verjüngung der Raſſe in jener Zeit.
Alle dieſe Tatſachen führen uns zu dem gleichen Ergebnis, daß die Pſycho

logie hiſtoriſcher Perioden uns keineswegs eine Parallele bietet mit dem Altern
des Individuums. Im Gegenteil, wir ſehen, daß ſich bei den Völkern wohl große
Schwankungen der geiſtigen Haltung aufweiſen laſſen, daß jedoch o

ft Spätzeiten

eine größere Analogie mit der jugendlichen Geiſtesverfaſſung zeigen als frühere
Zeiten. Und wir ſahen auch, daß die Raſfecharaktere bedeutend entſcheidender insÄn für das pſychologiſche Gepräge einer Zeit als das angebliche AlternET T.

z: 2
:

zk

Wenn wir beſtreiten, daß ſich das Leben jedes Volkes in Kindheit, Mannes
alter und Greiſenzeit einteilen läßt, ſo geben wir doch zu, daß für einzelne Epochen

im Völkerleben ſich Erſcheinungen nachweiſen laſſen, d
ie in der Tat pſychologiſche

Verſchiebungen aufweiſen, die die Parallele mit den Altersverſchiebungen des In
dividuallebens nahelegen.

Es läßt ſich in der Geſchichte eine Periodizität nachweiſen, die, wenn auch
nie das ganze Leben eines Volkes umfaſſend, ſondern nur Teilepochen, dennoch
innerhalb dieſer eine allmähliche Verſchiebung von naiver Gefühlswärme und
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Sinnesfreudigkeit zu immer reflektierterer Abſtraktion erkennen läßt. Man nehme
zum Beiſpiel die künſtleriſchen Stile. Sie treten in die Welt als ganz untheo
retiſche Weiſen des Erlebens, vor allem des Fühlens und der ſinnlichen Wahr
nehmung. Dasjenige, was die Renaiſſance von der Gotik ſcheidet, iſ

t

zunächſt
ein ganz anderes Lebensgefühl. An Stelle der Vorliebe für die Bewegung tritt
die für Ruhe, ſtatt der gewollten rauſchartigen Unklarheit und Verwirrung ſucht
man die Klarheit, ſtatt nach Vielheit ſtrebt man nach Einheit und was derartiger
Wandlungen des Fühlens mehr ſind. Mit dem Fortſchreiten der Entwicklung
wird jedoch dieſes Lebensgefühl immer bewußter und reflektierter; dasjenige, was
ſich zunächſt naiv ergab, wird theoretiſch zu faſſen geſucht und mit bewußtem
Fleiß angeſtrebt. Das inſtinktiv Ertaſtete wird begrifflich feſtgelegt und in Regeln
und Geſetzen formuliert. Da dieſer Übergang vom naiven Lebensgefühl zur ab
ſtrakten Reflexion zugleich vielfach ein Erſtarren des früheren Gefühlslebens mit
ſich bringt, ſo liegt die Analogie mit den im Individualleben zu beobachtenden
Altersverſchiebung der ſeeliſchen Funktion nahe. Faſt in jeder Stilepoche können
wir dieſe Periodik feſtſtellen. Bei den Epigonen erliſcht in der Regel der lebendige
Inſtinkt vollkommen und die Schaffenskraft wird erſetzt durch die Krücken der
Abſtraktion.

-

In der Religionsgeſchichte haben wir ſehr ähnliche Wandlungen. Jede neue
Religion tritt zunächſt als etwas gefühlsmäßig Erſchautes in die Welt, wandelt
ſich dann jedoch immer mehr zur Reflexion und Abſtraktion hin, bis dieſe oft
völlig die Oberherrſchaft gewinnen. Auch hier wieder liegt die Analogie mit dem
Altern des Einzelmenſchen nahe.

Ahnliches läßt ſich für faſt alle anderen geiſtigen Bewegungen, auch die
ſozialen, ja die wirtſchaftlichen, nachweiſen. Es handelt ſich jedoch nur um eine
Analogie, nicht etwa, daß man ein wirkliches organiſches Altern des betreffenden
Menſchheitsausſchnittes annehmen dürfte. Der Übergang vom Inſtinkt zur ab
ſtrakten Theorie unterliegt vielmehr dnrchaus einer eigenen, immanenten Geſetz
lichkeit. Es iſt keineswegs richtig, nur in der Frühzeit, wo der reflektierende
Verſtand noch wenig eingreift, die echte Höhe zu erblicken. Auch in den ſpäteren
Stilzeiten treten ſchöpferiſche Geiſter von höchſter Leiſtungskraft auf, die nur neben
dem ſchöpferiſchen Inſtinkt auch noch das volle Rüſtzeug abſtrakter Erkenntnis
beſitzen und zu ihrem Verſtändnis vorausſetzen. Es iſ

t

eine falſche und ſenti
mentale Bewertung, die nur die traumwandelnde Maienzeit jeder Stilperiode
anerkennen will. Oft ſteckt hinter abſtrakter Beherrſchung der Technik eine ge
waltige Schöpferkraft. Ein Jahrhundert lang hat man in Joh. S

.

Bach z. B.,
der am Endpunkt der kontrapunktiſchen Muſik ſteht, zu Unrecht nur einen ab
ſtrakten Formkünſtler geſehen. Ebenſo großes Unrecht läßt man bis auf unſere
Tage noch der Spätgotik widerfahren, in der man nur abſtrakten Formalismus
ſieht und nicht hinter der techniſchen Formſicherheit das Quellen ſtarken Schöpfer
willens. Jeder Stil ſchreitet vom Einfachen zum Komplizierten fort, und die
Kompliziertheit iſ

t

nicht mehr bloß inſtinktmäßig zu meiſtern, ſondern erfordert
Verſtand und Reflexion, auch für den Genießenden. Es iſt aber falſch, den Kunſt
wert nur in der Wirkung aufs Gefühl zu ſuchen.
Es darf für die Bewertung aller Entwicklungsgänge nicht die Vorausſetzung

gelten, daß die Jugend der Höhepunkt ſei, nach der e
s nur Niedergang gäbe,

nein, man muß lernen, jedem Alter, auch dem Greiſenalter, ſeine Werte zu
zubilligen.

Wenden wir zum Schluß die bisher gefundenen Ergebniſſe auf die Probleme
unſerer Zeit und unſeres Volkstumes an! Gewiß iſt richtig, daß wir in Anſehung
unſerer zweitauſendjährigen Geſchichte in einer Spätzeit leben. Und in der Tat
hat e

s nicht a
n

Leuten gefehlt, die die biologiſchen und pſychologiſchen Merkmale
des Greiſenalters a

n

unſerem Volkstum haben entdecken wollen. Daß wir bio
logiſch ein niedergehendes Volk ſeien, dürfte beſſer als durch jede Theorie durch
die Leiſtungen des ganzen Volkes in dieſem Kriege widerlegt ſein, die e

s a
n

Energieaufwand wohl mit jeder, aber auch jeder Leiſtung irgendeines Volkes in
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einer ſogenannten Jugendblüte aufnimmt. Das am meiſten genannte angebliche
Niedergangsſymptom, der Geburtenrückgang, hat keine biologiſchen Gründe, liegt

nicht an verſagender Zeugungskraft der Raſſe und gibt daher – bei aller Bedenk
lichkeit – in dieſer Hinſicht keinen Anlaß zu Schwarzſeherei. In biologiſcher
Beziehung darf alſo von einem „Altern“ des deutſchen Volkes nicht die Rede ſein.

Eher kann man vielleicht gewiſſe pſychologiſche Kennzeichen finden, die
Alterscharakter haben. Das ſtarke Hervortreten der Reflexion, die Freude an
hiſtoriſcher und pſychologiſcher Abſtraktion und damit zuſammenhängend ein Zurück
treten des Phantaſielebens ſcheinen das nahezulegen. Man hat ſogar im Im
preſſionismus, der eine Zeitlang auf allen Kulturgebieten herrſchte, eine ſpezifiſche
Alterserſcheinung erblicken wollen. Indeſſen gründet ſich auch dieſe Behauptung
auf ſehr oberflächliche Analogien. Aber ſelbſt wenn ſi

e

recht hätte, wer beweiſt
denn, daß nicht eine neue Richtung kommt, die wieder von vorn anfängt, wie
wir das o

ft genug erlebt haben. Tritt nicht ſogar eben im ſogenannten Expreſſio
nismus eine Richtung ins Leben, die alle Kennzeichen der Jugendlichkeit und
zum Teil einen recht ungebärdigen hat? Betont ſi

e nicht das Recht des ſubjek
tivſten Gefühls, lehrt ſi

e nicht Verachtung alles Relativismus, Pſychologismus
und was ſonſt als Alterserſcheinung a

n
der geiſtigen Kultur gelten konnte? Wir

können e
s abwarten, o
b aus dieſem brauſenden Moſt ein echter Wein wird; ſicher

iſ
t jedenfalls, daß auch durch die ſtark hervortretenden Züge der jüngſten Ver

gangenheit, die einige Analogien zum Greiſenalter böten, keinerlei Peſſimismus
berechtigt iſ

t.

Unſere Kultur iſt ſchon öfter alt geworden und hat ſich wieder
verjüngt. Auch im Pſychologiſchen bleiben „Jugend“ und „Alter“ Analogien.
Und gerade im Wechſel der Perioden beruht ja die Lebendigkeit der Kultur.

DGÄFB

Randgloſſen zum Tage
An den Herausgeber

Z
) ſt es eine richtige „tote Saiſon“, dieſe Ruhe der letzten Wochen?

Wäre nicht die unvermeidliche allwöchentliche Auseinanderſetzung
mit und über Herrn Erzberger, dem von der Konkurrenz eine frei
willige Reklame gemacht wird, um die

#

jeder Warenhausbeſitzer
oder Theaterdirektor beneiden wird, e

s

fehlten in dieſem Mai alle
erregten Ober- und Untertöne in der politiſchen Unterhaltung. Es

iſ
t

zu ſchön und zu vernünftig, um lange zu dauern. Daß ganz wie im Frieden
um dieſe Jahreszeit – eigentlich ſogar ein wenig früh, ſelbſt für Friedensver
hältniſſe – in den „weiteſten Kreiſen“ der weſentliche Gegenſtand der Aufregung
das Problem iſ

t,

o
b

der Portier das Gepäck rechtzeitig a
n

den richtigen Bahnhof
ſchaffen wird, ruft faſt das längſt vergeſſene Wort „ſaure Gurkenzeit“ ins Ge
dächtnis, zumal auch die Zeiturgen die üblichen neckiſchen Plaudereien in der
Blaublümleinweis friedlichſter Sommerzeit darbieten. Nur hie und d

a grollt's
einmal kurz aus der alldeutſchen Ecke oder dem ſozialdemokratiſchen Winkel.
Tränen trieb mir's in die Augen, als ic

h

dieſer Tage einen meterlangen richtigen

Sommerleitartikel über die Frage der Abſchaffung des Goldes als Währungs
rundlage las. Ach Gott, Währungsartikel in der Preſſe waren von jeher das
chere Zeichen, daß nichts los war. Man denkt gerührt a

n

die Zeiten, d
a

e
s

noch Papier und Geduld und Leſer gab für den Bimetalliſtenſtreit. Es wird
glaubwürdig verſichert, daß a

n

der Front, in der unmittelbaren Nähe feuernder
Batterien, Rotkehlchen oder Schwarzamſeln ruhig in ihrem Neſte ſitzen bleiben.
Es iſ

t

dieſelbe Anpaſſung, wie ſi
e

ſich bei den Menſchen im vierten Kriegsſommer
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eigt. Wandelt man abends an den Lauben, den einfachen oder den ſozial höherjÄdj
an der Stadtperipherie vorüber und ſieht, wie emſig und behaglich ſich

die Leute den Randländerfreuden der Weltſtadt widmen, ſieht man auf den
Balkonen im traulichen Licht der Lampe die Familien vereint, hört man aus den
Hintergründen der weitoffenen Zimmer einen Schmalztenor ſich von der Gram
mophonplatte loslöſen, während links und rechts, oben und unten gleichzeitig fünf
Klaviere ſich an die Öffentlichkeit flüchten, ſo wird man an die Rotkehlchen und
Schwarzamſeln erinnert und ſieht auch hier, daß das kleine Leben ſich durch die
großen Ereigniſſe nicht ſtören läßt. Ob Pferderennen oder Theaterpremieren, ob
Sommerabend-Familienleben oder Freibad Wannſee, was auch eine Form des
Familienlebens iſ

t,
wenn auch nicht die ſchönſte, wie aufgeſtautes und wieder frei

gegebenes Waſſer läuft das Leben des Alltags nach dem Orkan, der es durch
peitſcht hat, in die gewohnten Rinnſale zurück und füllt die alten Pfützen. Sind
die Menſchen ſo ſtark oder ſo ſchwach, ſo klug oder ſo töricht, ſo ruhig oder ſo

ſtumpf, ſo leichtſinnig oder ſo unerſchütterlich? Immer wieder ſtellt ſich die Frage.
Nehmen wir a

n – vielleicht iſt das richtig –, es ſei der Stil des fünften Kriegs
jahres, der ſich logiſch und pſychologiſch entwickelt hat. Wer vom Regen in einer
Unterkunftshütte überraſcht wird, wartet die erſte halbe Stunde ungeduldig a

n

der
Tür ſtehend und alle fünf Minuten hinausſpähend. Dann legt er den Mantel
ab, zieht ein Buch hervor, ſetzt ſich nieder und lieft und ſchaut nicht mehr auf.
So hält e

r

den längſten Regen aus, ohne nervös zu werden, während das Warten

a
n

der Tür die Nerven unruhig macht. Vielleicht haben wir den Stil gefunden,
den wir nunmehr beibehalten werden, bis nach dem aberwitzigen Willen der
Entente ihr ſoviel Fehlſchläge zuteil geworden ſind, daß die Autoritäten Lloyd
Georges, Wilſons und Clemenceaus daran zerbrechen.
Es war in den erſten Kriegstagen, als noch die erſte Aufregung herrſchte

und mancher harmloſe Zeitgenoſſe, der durch einen ſchwarzen Vollbart oder ſonder
bare Kleidung auffiel, unter erheblichem Geſchrei von der Menge als Spion feſt
genommen wurde. Da eilte in der Tauentzien-Straße ein alter Herr mit wildem
Blick hin und her, und wo e

r ein junges Mädchen ſah, das den damals modernen
Schlitzrock trug, ſprang e

r

hinzu und ſuchte mit bereitgehaltenen Stecknadeln
empört der Erſchreckten den Rockſchlitz, der einen Blick auf das mehr oder weniger

hübſche Bein geſtattete, zuzuſtecken. Dieſer erregte Greis war der Typus des
außer Rand und Band geratenen Philiſters. Deſſen politiſcher Typus waren die
Sänger der Haßgeſänge, ihr philologiſcher die Fremdwortzerſtörer, die das un
ſchuldig-gewohnheitsmäßigſte „Adiöh“ mit rauher Mahnung in die Kehle des
Sprechenden zurückſcheuchten und verlangten, daß man „auf Wiederſehen“ ſage,
auch wenn e

s dem Gerichtsvollzieher galt. Im Geſchäftsleben wütete der kauf
männiſche Vertreter dieſer Gattung, der mittels eines den Geſchäftsbriefen auf
gedruckten Gummiſtempels den lieben Gott aufforderte, England zu ſtrafen. Man
kann dieſes wildgewordene Philiſtertum als ſo gut wie verſchwunden bezeichnen. Der
Soldat hat auch hier als Erzieher gewirkt, indem e

r

ſich a
n

dieſen Torheiten nicht
beteiligte, ſondern mit ſachlicher Ruhe und Gründlichkeit dem Feinde die nötigen Nieder
lagen beibrachte, ritterlich ſeine Tapferkeit anerkennend, gutmütig lieber a

n irregeleitete,

als bewußt böswillige Völker glaubend. Wenn die Feinde zu Propagandazwecken

die Mode der Haßdichtungen beibehalten und die Amerikaner ſi
e

zu neuer Blüte
gebracht haben, ſo erblickt der Soldat und der vom Philiſtertum geheilte Bürger

darin nur das Zeichen, daß ſi
e

ſolche Mittel nötig haben, wo alle anderen ver
ſagen, und zucken die Achſeln.
Item, ein im Vergleich zu der erſten Kriegszeit neuer Lebensſtil hat ſich in

Anpaſſung a
n

die lange Kriegsdauer entwickelt und den erſten ſchönen Wochen
des vierten Kriegsſommers Ahnlichkeiten mit vergangenen Sommern gegeben, die
den Beobachter überraſchen. Aber der neue Stil iſt kein neuer Stil, ſondern die
ſtillſchweigende möglichſte Wiedereinführung des vorkriegeriſchen Lebensſtiles, ſoweit

e
s

die Verhältniſſe geſtatten, der Frieden im Krieg, ſoweit e
s möglich iſ
t. Im

Gegenſatz zu dieſer im Intereſſe des Durchhaltens erfreulichen Wiederkehr hat der
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lange Krieg Züge in unſer Leben gebracht, die ebenſoviele Zukunftsrätſel dar
ſtellen. Vor allem der neue Jugendſtil. Draußen wie drinnen iſ

t

e
r gleich merk

würdig, draußen erfreulich, daheim das Gegenteil Ruhm und Ehren, wie ſi
e

in früheren Zeiten ergrauten Schlachtenhelden zuteil wurden, ſind heute eine faſt
ſchon alltäglich gewordene Kriegserrungenſchaft von Jünglingen. Mit Begeiſte
rung und Bewunderung blickt ein Volk vom Kaiſer bis zum Mann in der
Straße auf Helden, die im Frieden als unbekannte junge Männer höchſtens
als Tennis- oder Tanzpartner hätten Ruhm ernten können. Das a

n individueller
Preisgabe und Kühnheit weithin Sichtbarſte leiſten unter Millionen Männern
heute im Verhältnis die Jüngſten und ihre Namen gehen von Mund zu Mund,
ihre Bilder von Hand zu Hand. Dieſe Tatſache gibt der Jugend eine Stellung,
wie ſi

e

ſi
e

noch niemals innegehabt hat. Die Alteren können nichts tun, als
die altüberkommene Poſe der lächelnden Überlegenheit aufgeben – diejenigen, die
nicht halb ſo alt ſind, halten den Rekord der kühnen Taten und der weithin
wirkenden Erfolge. Der Unterſchied der Jahre iſ

t

von jungen Armen beiſeite ge
ſchoben, neben dem berühmten weißhaarigen General ſteht ein ebenſo berühmter
junger Menſch, der ſein Enkel ſein könnte. Dieſe Eroberung des höchſten Ruhmes
durch die Jüngſten iſt eine Erſcheinung, von der ſtarke Wirkungen ausgehen werden.
Der junge Mann wird auf allen Lebensgebieten eine andere Poſition haben und
mitreden, wo e

r früher im Hintergrund zu bleiben hatte. Ein Strom von Jugend
wird ins öffentliche Leben fließen. Daheim hat der Krieg eine andere Art Jugend

ſt
il

entwickelt. Höchſt unerfreulich, aber auch mit Wirkungen, d
ie

zum Nachdenken
anregen. Ungezählte Knaben haben heute ein Einkommen, von dem ihre Väter
vor fünf Jahren vielleicht für ſich als von einem unerreichbaren Ziel geträumt
haben. Ungezählte Knaben ſind in der Lage (und machen davon Gebrauch) auf
ihren Herrn Papa mitleidig herabzuſehen, der keine Ahnung hat, wie man eine
Flaſche Sekt öffnet und im Verkehr mit Oberkellnern beſſerer Reſtaurants eine
klägliche Schüchternheit a

n

den Tag legt, vom Umgang mit der leichteren Damen
welt ganz zu ſchweigen. Der Hundertmarkſchein in der Knabenhand iſ

t

das
Symbol dieſes Jugendſtils. Der Knabe, der dieſen Hundertmarkſchein als Schlüſſel
zum Giftſchrank der Genüſſe benützt, iſ

t

eine Zeitfigur, die ſeit Jahr und Tag
gründlich in unſerem Leben hat Wurzel faſſen können. Eltern, die ausgelacht
werden, wenn ſi

e

dem unmündigen Hochverdiener befehlen wollen, die gelernt
haben, die Überlegenheit dieſer Jugend hinzunehmen, die ſich Lohn und Genuß
nach unreifem Gutdünken ſelbſt zu beſtimmen pflegt, ſind eine Erſcheinung dieſes
neuen Stils geworden, der Zeit gehabt habt, hübſch tief Wurzel zu ſchlagen.
Draußen die Jugend, die im Alter ds Werdens, der ſorgloſen Lebensfreude, mit
beiſpielloſer Hingabe Pflichten einer übermenſchlichen Selbſtdiſziplin erfüllt – da
heim die Jugend, die von keirer Autoritätsfeſſel mehr gehalten wird und materielle
Güter ungehindert in einem Maße in Genüſſe ummünzen kann, wie das ſonſt
nur verhältnismäßig wenigen Exemplaren der mehr oder weniger vergoldeten
Jugend möglich war. Es wird einſt die Aufgabe der einen ſein, an der Beſeiti
gung der Schäden mitzuwirken, die die vorläufig nicht zu ändernde Entwicklung

durch die anderen anrichten läßt und a
n

den anderen anrichtet. Dazwiſchen ſteht,

ſoweit ſi
e nicht mit im Felde iſt, und dort die Pflichten der ungezählten treuen

Namenloſen erfüllt, die den alten und den jungen Soldaten eng zuſammenſchließen
und – auch eine eigenartige Entwicklung einer umwälzenden Zeit – jeden Unter
ſchied verwiſchen, eine lernende Jugend, mit einem Fuß ſchon im Heer und eine
vorzeitig in die bürgerliche Arbeit Erwachſener hereingezogene, die vorzeitig ernſt
und verantwortungsbewußt geworden iſt. Eine immer größer werdende Gruppe,
die den ernſteſten, ſchwerſten Stil der Zeit verkörpert, ſind die unzähligen Mädchen
und Frauen, die harte Männerarbeit verrichten und unter der Laſt männlicher
Pflichten vermännlicht werden. Ein neuer Typus, den die Zeit vor dem Kriege
nicht gekannt hat. Im belgiſchen Kohlenrevier gabs ihn als Ausnahme und in

der kraſſeſten Geſtalt: die ſchwerarbeitende Frau in Männerkleidung. Wir werden
die körperlichen, ſeeliſchen, ſozialen und wirtſchaftlichen Wirkungen der Entſtehung



254 Parlament und Regierung im neugeordneten Deutſchland

dieſes neuen Frauentyps zu verarbeiten haben. Verſchärft wird dieſe Frauenfrage
durch die trübe gewordenen Heiratsausſichten unzähliger Mädchen aller Schichten.
Der Krieg hat grauſam die Männerauswahl in den Heiratsjahrgängen verkleinert.
Die ſchweren kommenden Jahre werden die Eheſcheu der Männer unendlich ver
ſchärfen. Kein Geſetz, keine Steuerentlaſtung wird dagegen helfen, daß viele, viele
Mädchen ſich auf ein eheloſes Leben einrichten müſſen. Das Große, das auf
einmal, mit einem gewaltigen Entſchluß geleiſtet werden muß, wird von den
Männern verlangt, das Schwere, das lange, öde Jahre hindurch getragen werden
muß, das Leben ohne anderen Inhalt, als Entſagung, von den Frauen, von
ihnen, wie immer, doch das Schwerſte. Ihr

N eII10

Parlament und Regierung im neugeordneten

Deutſchland

I> nter dieſem Titel hat der Heidelberger Nationalökonom und Politiker
YMax Weber ſoeben eine Schrift erſcheinen laſſen*), die zu dem Sach
kundigſten und Wertvollſten gehört, was über den Gegenſtand bisher

% geſagt worden iſt. Auch wo man den Schlüſſen und Folgerungen,

die der Verfaſſer zieht, nicht zuſtimmen kann, bleibt die intenſive
KS & Beſchäftigung und Auseinanderſetzung mit ſeinen Gedanken hoher
Gewinn, eine wahre Pflanzſchule politiſcher Bildung. Auch für den „ſtaatsrecht
lichenÄ obwohl Weber beſcheiden ihm nichts „Neues“ zu ſagen glaubt.

n Anbetracht der Wichtigkeit des Themas und ſeiner Behandlung durch
Weber ſe

i

zunächſt eine Analyſe der Schuift vorausgeſchickt, mit der wir gleich
Einzelkritik verbinden.
Die „Vorbemerkung“ begründet die Stellungnahme des Autors zum Problem

mit ſeiner Beobachtung, „daß die bisherige Art der ſtaatlichen Willensbildung und
des politiſchen Betriebes bei uns jede deutſche Politik, gleichviel welches ihre Ziele
ſeien, zum Scheitern verurteilen müſſe, daß dies bei gleichbleibenden Verhältniſſen
künftig immer wieder genau ſo ſein werde“, ohne die Garantie, ſtets durch das
Schwert wieder gut machen zu können, was die diplomatiſch-politiſche Feder
verdirbt. Man muß alſo jene Verhältniſſe ändern. Und das ſoll und kann nach
Weber, um e

s gleich zu ſagen, nur durch Einführung der parlamentariſchen Re
gierungsform geſchehen.

Das Bedenken, eine Kritik a
n

unſerer Staatsform „liefere den Feinden
Waffen“, wird abgelehnt. Damit habe man uns zwanzig Jahre den Mund ver
bunden, bis e

s zu ſpät war. „Was haben wir jetzt noch durch ſolche Kritik im
Auslande zu verlieren? Die Feinde könnten ſich beglückwünſchen, wenn die alten,
ſchweren Schäden auch weiter beſtehen bleiben.“ Sogleich ein kennzeichnendes
Beiſpiel für die höchſt ſubjektive und zuſpitzende, gelegentlich auch wohl überſpitze,
Art Webers, die Dinge zu ſchauen.

„Jetzt“ haben wir vielleicht nichts mehr zu verlieren, aber damit iſ
t

doch

der Einwand nicht erledigt, daß die früher von gewiſſer Seite nicht abbrechende
Klage über deutſche Verfaſſungsunfreiheit dem Auslande die Waffen geliefert hat,

*) In der von Sigmund Hellmann herausgegebenen Sammlung „Die innere Politik“,
Duncker u
. Humblot, München und Leipzig 1918. 182 S
.

Geh. 4 Mark.
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die nun im Kriege gegen uns gerichtet werden. Der Mund iſ
t

zum mindeſten
nicht dicht verbunden geweſen!

Den in jenem „zu ſpä1“ liegenden Vorwurf, daß zwiſchen den „ſchweren
Schäden“ unſerer Staatsform und dem Ausbruch des Weltkrieges ein mehr oder
weniger intenſiver Kauſalzuſammenhang beſtanden haben muß, laſſen wir dahin
geſtellt ſein. Er berührt die noch nicht abgeſchloſſene „Schuldfrage“ des Weltkrieges.
Drittens wäre nach Weber das Fortbeſtehen des bisherigen Zuſtandes ein

Glück für unſere Feinde; andere (meiſt konſervative) Politiker glauben gerade um
gekehrt, daß jene e

s auf eine Anderung unſerer Verfaſſung abgeſehen haben, um
deren militäriſch-polniſche Kraft zu untergraben. Beides dürfte richtig ſein, e

s

gilt eben auch hier die Regel, das eine zu tun und das andere nicht zu unter
laſſen, alſo unſere Schwächen zu korrigieren, ohne unſere Stärke aufzugeben.
Heutzutage, wo wir in den bislang ſo ſcharf geſchiedenen Verfaſſungstypen
Europas Anähmelungen über Anähnelungen erleben, wo auch die innerſtaatlichen
Purteien die ſtarren Schablonen ihrer Programme zerbrechen, Konſervative wie
Herr von Oldenburg für „die Freiheit des Individuums“, Linkspolitiker, ſelbſt
ſolche mancheſterlicher Vergangenheit, für den verſtaatlichenden Protektionismus
ſchwärmen, iſ

t

abſolut falſch nur eines: die Einſeitigkeit.
Wenn aber viertens dem verſtändlichen und o

ft

zu hörenden Hinweis auf
unſere tatſächlichen Erfolge trotz dieſes ganz verderbten Syſtems mit dem Donner
worte begegnet wird: für diesmal ſe

i

das militäriſche Experiment infolge des Vor
handenſeins großer Führer gerade noch geglückt, in Zukunft beſtände dafür aber
keinerlei Sicherheit, ſo bleibt erſt recht die Frage: wo gedenkt das „neue“ Syſtem,
das ſich nicht einmal ſolcher Erfolge und Bewährungen rühmen kann, die ſehnlichſt
erſtrebten Garantien herzunehmen?
So wären wir mitten in prinzipiellen Auseinanderſetzungen, noch vor der

eigentlichen Diskuſſion. Sie eröffnet Weber mit einem hiſtoriſchen Rückblick auf
die Wurzel des gegenwärtigen Übels, nach ſeiner Meinung die „Erbſchaft Bismarcks“.
In kaltem Lichte zeigt e

r – ähnlich wie Max Lehmann das „alte Preußen“
Friedrichs des Großen – die Geſtalt unſeres größten Staatsmannes, deſſen Zeit
nun auch ſchon zum „ancien régime“ geworden iſ

t. Er hinterließ eine Nation
„ohne alle und jede politiſche Erziehung, ohne allen und jeden politiſchen Willen,
gewohnt, daß der große Staatsmann a

n

ihrer Spitze für ſie die Politik ſchon be
ſorgen werde“. Er brachte des weiteren durch „mißbräuchliche Benutzung des
monarchiſchen Gefühls als Deckſchild eigener Machtintereſſen“ dieſe Nation dahin,

a
n

das Regiment einer falſchen Firma, genannt „monarchiſche Regierung“, fata
liſtiſch zu glauben, ohne die „politiſche Qualifikation“ der ſpäteren Staatsleiter
näher zu prüfen. E

r

hat das Parlament zur Bedeutungsloſigkeit herabgedrückt,
aber bei ſeiner einſamen ſtaatsmänniſchen Größe keine Tradition und Schule
hinterlaſſen.
Wohl erbte jemand ſeine Macht – die Bureaukratie, aber nicht mit dem

Geiſt, ſi
e wahrhaft ſtaatsmänniſch zu üben. So erklärt ſich der ſcheinbare Wider

ſpruch, daß Weber (S. 13) behaupten kann, im modernen Staate liege die wirk
liche Herrſchaft notwendig und unvermeidlich in den Händen des Beamtentums,
und ſpäter (S. 49) ein Mann von ſtarken Machtinſtinkten, wobei auf Hugenberg an
geſpielt wird, müßte „ein Narr“ ſein, wenn er ſich in das „jämmerliche Getriebe kolle
gialen Reſſentiments und auf das Glatteis höfiſcher Intrigen“ begeben wollte, die mit
einer Miniſterſtellung gegenwärtig verbunden wären. Denn e

s iſ
t

natürlich eine
irrige Anſicht, der man gelegentlich begegnet: als habe heutzutage „Macht“ etwa
„nur“ der Induſtriegewaltige und der große Handelsherr *) Auch der hohe
Staatsbeamte beſitzt ſie, nur daß er ſie bei uns eben als Staatsbeamter, nicht
als Staatsmann und Politiker, ausübt oder ausüben muß.
Der Unterſchied zwiſchen beiden liegt – nach Weber – in der Art der

Verantwortung. „Ein Beamter, der einen nach ſeiner Anſicht verkehrten Befehl

*) So z. B
. Bernhard, Deutſcher Parlamentarismus, „Voſſiſche Zeitung“ vom 9
. Sep

tember 1917.



256 Parlament und Regierung im neugeordneten Deutſchland

erhält, kann Vorſtellungen erheben. Beharrt die vorgeſetzte Stelle bei ihrer An
weiſung, ſo iſ

t

e
s nicht nur ſeine Pflicht, ſondern ſeine Ehre, ſi
e ſo auszuführen,

als o
b

ſi
e ſeiner innerſten Überzeugung entſpräche . . . So will es der Geiſt des

Amtes. Ein politiſcher Leiter (induſtrieller Unternehmer), der ſo handeln würde,
verdiente Verachtung. E

r

wird o
ft genötigt ſein, Kompromiſſe zu ſchließen . . .

Bringt er es aber nicht fertig, ſeinem Herrn zu ſagen: entweder ic
h

erhalte jetzt

dieſe Inſtruktion oder ic
h

gehe, ſo iſ
t

e
r ein elender Kleber und kein Führer.

Über den Parteien, das heißt aber in Wahrheit: außerhalb des Kampfes um
eigene Macht, ſoll der Beamte ſtehen. Kampf um eigene Macht und die aus
dieſer Macht folgende Eigenverantwortung für ſeine Sache iſ

t

das Lebenselement
des Politikers wie des Unternehmers.“

Auf die Tatſache, daß wir von „Beamten“ – im geiſtigen Sinne – regiert
wurden, anſtatt von „Politikern“, glaubt Weber nun das ganze Fiasko der deutſchen
Politik zurückführen zu ſollen. Zu Unrecht mache man im Auslande die deutſche
„Autokratie“ verantwortlich; die bereits erwähnte Methode Bismarcks, ſein
cäſariſtiſches Regime mit der Legitimität des Monarchen zu decken“, hätten die
Nachfolger, „ihrerſeits keine Cäſaren, ſondern ſchlichte Beamte“, nachgeahmt, und

ſo wäre auf das Konto „monarchiſcher Regierung“ gekommen, was „in Wahheit
nur die Unkontrolliertheit einer reinen Beamtenherrſchaft“ bedeutete. Wie Treitſchke
im Jahre 1871, ſo zollt Weber im Weltkriege der „Integrität, Bildung, Gewiſſen
haftigkeit und Intelligenz“ dieſer Beamten uneingeſchränktes Lob; e

r begründet

damit ſogar unſere Überlegenheit über die anderen, die bei Kriegsausbruch in der
Bureaukratiſierung noch nicht ſo weit fortgeſchritten waren. Trotzdem wiegen für
ihn die Schäden des Syſtems ſchwerer als die Vorzüge, und er ſucht nach einem
Gegenmittel, das e

r

eben in dem parlamentariſchen Syſtem findet.
Schon hier ſoll geſagt ſein, daß Weber in dem Beſtreben, den vermeintlichen

Krebsſchaden der Bureaukratie zu beſſern, die Krankheit doch gefährlicher macht als

ſi
e iſ
t.

Geradezu elegiſche Töne ſchlägt er an, wenn er fragt, wie e
s denn angeſichts

der allmächtigen, „ihren Siegeszug über die ganze Welt“ antretenden Tendenz zur
Bureaukratiſierung überhaupt noch möglich ſei, „irgendwelche Reſte einer in irgend
einem Sinne „individualiſtiſchen“ Bewegungsfreiheit zu retten und „Demokratie

in beſchränktem Sinne überhaupt“ möglich zu machen (31 f.). Nun ſoll jener
„Siegeszug“ der bureautratiſchen Lebensform nicht beſtritten werden. Wir ſehen
ſeine Spuren gerade auch außerhalb der ſtaatlich - obrigkeitlichen Einflußzone, bei
den Parteien, vor allem der ſozialiſtiſchen Maſſenpartei und in privaten Betrieben.
Erſt jüngſt wies die „Frankfurter Zeitung“*) auf bureaukratiſierende und zentrali
ſierende Rieſenunternehmungen bei den Banken hin, wo in der Provinz a

n

die
Stelle heimiſcher Bankiers oder ſelbſtändiger Direktoren abhängige Beamte von
den Berliner Zentralen getreten ſind. Immerhin darf man daran erinnern, daß
ſogar Scheidemann in Stockholm davor gewarnt hat, die „Ohnmacht“ der deutſchen
Demokratie gegenüber einem allmächtigen Obrigkeitsſtaat zu übertreiben, wie das
Weber gefliſſentlich tut, indem e

r

den bureaukratiſierten Menſchen des zwanzigſten

Jahrhunderts die öde Hörigkeit eines altägyptiſchen Fellachendaſeins vorausſagt,
wenn ſi

e

nicht energiſche Abwehrmaßregeln ergreifen.

Auch mit den Motiven jener Männer „von ſtarken Machtinſtinkten“ iſ
t

e
s

ſo eine Sache. Mag ſein, daß die Ausſichtsloſigkeit, im Staate eine wahrhaft
politiſche Führerſtellung erringen zu können, ſi

e von der bureaukratiſchen Karriere
abbringt, neben dieſem immerhin doch „ideellen“ Motiv ſpielt aber zweifellos jene
„Hypertrophie des Erwerbsſinnes“ hinein, die z. B

.

auch auf kommunalem Gebiete
eine ſichtliche Unluſt und Intereſſeloſigkeit führender wirtſchaftlicher Kreiſe a

n

den
öffentlichen Angelegenheiten als innerſte Urſache bedingt.

Der ſpringende Punkt iſt alſo für Weber die Beſeitigung der unkontrollierten
und verantwortungsloſen Beamtenherrſchaft. Da das Gegengewicht bei der Krone

*) Nr. 143, 1. Morgenblatt vom 25. Mai 1918.
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nicht gefunden werden kann – ihr mangelt heutzutage die nötige Fachkenntnis
und (in der Regel) politiſche Qualität –, ſo kommt alles darauf an, das Parlament
aus ſeiner Ohnmacht und der dadurch bedingten negativen „Intereſſen- und Trink
gelderpolitik“ herauszuheben und es entſprechend der obigen Krankheitsdiagnoſe

erſtens zu einer wirklichen Kontrollinſtanz der Verwaltung und zweitens zu einer
Pflanzſchule politiſcher Begabungen, denen „neben der Macht auch die Verant
wortung im Staate winkt“, zu machen.
Das Endziel iſt dabei die Züchtung des wahren „Politikers“. Jener Anreiz

der winkenden Macht und Verantwortung ebenſo wie die Möglichkeit poſitiver
Mitarbeit und dadurch bewirkter Kontrollfähigkeit des Parlamentes ſind nur die,
allerdings auch wichtigen, Vorausſetzungen dieſer elementaren Hauptforderung.

Die erſte Vorausſetzung verlangt ihrerſeits wiederum den Fortfall des Art. 9 R
.
V
.

als einer mechaniſchen Hemmung*) für den Aufſtieg des wirklichen Politikers zu

den Spitzen der Macht, die zweite verlangt zu ihrer wirkſamen Durchführung ein
ausgedehntes Enqueterecht des Parlamentes. Dieſes muß Einblick erhalten ſowohl

in das (techniſche) „Fachwiſſen“ des Beamten, wie in ſein bisher mit dem Schleier
des Geheimniſſes umgebenes „Dienſtwiſſen“, worunter die „Kenntnis der für ſein
Verhalten maßgebenden konkreten Tatſachen“ verſtanden wird. Zu dieſem Zwecke
müſſe man auf dem Wege weiterſchreiten, der mit Bildung des „Hauptausſchuſſes
des Reichstags“ eingeſchlagen wurde. Immer innigere Fühlungnahme zwiſchen
Fachbeamtentum und Berufspolitikern in den Kommiſſionen eines wirklichen
„Arbeitsparlamentes“, iſ

t

die Forderung der Zukunft.

Der „Berufspolitiker“, von dem Weber hier redet, iſt, ſtreng genommen,
mindeſtens in ſeinem Elitetypus als politiſcher „Führer“, auf den e

s allein ankommt,

noch gar nicht da. Man bereitet ihm ja vorerſt nur den Weg, ſchafft die Gelegenheit der
„Ausleſeſtätte“ und ſetzt nun als ſicher an, daß ſich unter ſolchen Bedingungen aus nach
angelſächſiſchem Rezept gemiſchten Elementen der erſehnte Wundermenſch ſchon bilden
werde. Freilich, auch Weber wird uns nicht garantieren können, o

b das Experiment
glückt oder der Erfolg ſchließlich doch nur ein – Homunculus iſt. Auch der durch
ſchnittliche „Berufspolitiker“ müßte erſt noch, wenn nicht geſchaffen, ſo doch „ent
wickelt“ werden. Treitſchke*) ſah in ihm „das gemeinſchädlichſte Element in unſeren
Volksvertretungen (mit wenigen rühmlichen Ausnahmen)“, für Weber iſt er „rein
techniſch unentbehrlich“, um geſchulte Kräfte für den Kampf, in dem das Weſen
der Politik begründet liegt, zur Verfügung zu haben. Ferner wäre für die große
Wandlung, deren Ziel die Politiſierung unſeres Regierungsſyſtems, deren Mittel
nach Anſicht des Verfaſſers ſeine Parlamentariſierung iſt, erforderlich: die
innere Bereitſchaft der Parteien, das Erbe der Verantwortung anzutreten. Von
den hier vorliegenden Hemmungen ſoll ſpäter noch die Rede ſein. Und: last not
least „der Druck abſolut zwingender politiſcher Umſtände“, durch den in das feſte
Bollwerk der zäh um ihre „Pfründnerintereſſen“ kämpfenden, vom Großkapital
unterſtützten Bureaukratie Breſche gelegt werden müßte. Denn – „von ſelbſt
kommt die Parlamentariſierung gewiß nicht“.

Ein beſonderes Kapitel – das ihm perſönlich am wichtigſten erſcheint –

widmet Weber der „Beamtenherrſchaft in der auswärtigen Politik“. Hier haben
wir für die Schäden des Syſtems den „furchtbarſten Preis zahlen“ müſſen. Der
letzte Grund aller Mißerfolge liegt nicht in einem Verſagen unſerer Diplomatie,
die „im Durchſchnitt wahrſcheinlich genau ſo gut“ wie in anderen Ländern iſt,
auch nicht in den Fehlern und Entgleiſungen des autokratiſchen Regierungsſyſtems,
ſondern in der unverzeihlichen Unterlaſſungsſünde der „politiſchen Leiter“, die
durch eigene oder fremde Initiative ins grelle Licht der Öffentlichkeit gezogenen
Kaiſerworte nicht ſofort mit ihrem Abſchiedsgeſuch beantwortet zu haben, wenn

ſi
e der eigenen politiſchen Uberzeugung widerſprachen. Weber bezeichnet e
s als

notoriſch, daß „faſt alle“ maßgebenden Inſtanzen bei uns, in dem verhängnis

*) E
r

verbietet bekanntlich die Perſonalunion zwiſchen Bundesrat und Reichstag.
*) Hiſt. und Pol. Aufſ. 8

. S
.

685.

Grenzboten II 1918 2O
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vollen Jahrzehnt nach dem Krügertelegramm, privatim wiederholt „die materielle
Verantwortung für die entſcheidende Veröffentlichung, die ſi

e formell deckten, ab
gelehnt haben“. (!

)

Sie tröſteten ſich mit der „gloria obsequii“ und blieben
auf ihrem Platze, weil ſich ſonſt „ja doch ein anderer bereit“ gefunden hätte, den
Gewiſſenskonflikt auf ſich zu nehmen.

Dieſem in der Tat höchſt bedenklichen Zuſtande muß allerdings ein Ende
gemacht werden. Für den Verfaſſer gibt e

s aber dafür zurzeit „keinerlei anderes
techniſches Mittel“ als die Parlamentariſierung, die dadurch „unvermeidlich“ wird.
Denn die von ihr erhofften Führer mit politiſchem „Charakter“ – der mit Privat
moral nichts zu tun hat – würden ihr eigenes Weſen verleugnen, wenn ſi

e die
Geſte des treuen Herrendieners nachahmen wollten.

Bis hierher iſt die Weberſche Schrift aggreſſiv, ſi
e hat gleichſam mit fliegenden

Fahnen die feindliche Stellung genommen, deren Schäden offen zutage lagen.
Nun gilt e

s zu behaupten, was ſie an ihrer Stelle aufgebaut hat, denn der Gegner
bekämpft ihre Poſition ſeinerſeits mit gewichtigen Argumenten.
Der „Gegner“ iſ

t

nun zunächſt nicht der bureaukratiſche Obrigkeitsſtaat,

wie man vermuten muß, ſondern dieſer hat einen Bundesgenoſſen, der mit oder
ohne Bekenntnis der Zuſammengehörigkeit auf derſelben Frontlinie ficht. Es iſt,
was immer noch mit der Senſation einer gelungenen Überraſchung wirkt und den
Schlagwotkämpen ihre Waffen in Unordnung bringt – die „Demokratie“, im
Sinne tiner Anti Parlamentokratie, wie wir e

s nennen möchten.
„Parlamentariſierung und Demokratiſierung ſtehen durchaus nicht notwendig

in Wechſelbeziehung, ſondern oft im Gegenſatz zueinander“. Demokratiſierung in

Form eines gleichen Wahlrechtes – und allein davon will Weber reden –
führt unvermeidlich den Demagogen zu Macht und Einfluß. Dieſer iſ

t genötigt,

das „Vertrauen und den Glauben der Maſſen a
n

ſich und alſo ſeine Macht mit
maſſendemagogiſchen Mitteln“ zu gewinnen. (Plebiſzit u. ä.

)

Das aber bedeutet
eine Art der Führerausleſe, die „mit dem parlamentariſchen Prinzip in Spannung
lebt“, denn hier wird ja der politiſche Leiter, das was e

r iſ
t,

ſehr im Gegenſatze

zu obigem Verfahren, „auf Grund der Anerkennung ſeiner Bewährung im Kreiſe
einer Honoratiorenſchicht“ und ſodann „kraft ſeines Hervortretens im Parlament“.

Der innerliche Gegenſatz dieſer Regierungsformen iſ
t

auf beiden Seiten in

Erſcheinung getreten. Die parlamentariſche Demokratie ſucht „die der Parlaments
macht gefährliche plebiſzitäre Methode der Führerwahl“ gefliſſentlich auszuſchalten
(ſiehe die Verfaſſungsgeſetze der jetzigen franzöſiſchen Republik) und „gefühlsehr
liche Sozialiſten“ und „Demokraten“, wenn ſi

e nicht radikal das Parlament ab
ſchaffen wollen, möchten doch zum mindeſten a

n

die Stelle ſeiner Beſchlüſſe das
Referendum (Volksabſtimmung) ſetzen und verwerfen das parlamentariſche Syſtem
im techniſchen Sinne.

Weber ſucht nun aber a
n Hand der engliſchen und amerikaniſchen Zuſtände

zu beweiſen: nicht nur, daß die „Eriſtenz“ von Parlamenten auch bei plebiſzitär

cäſariſtiſcher Führerausleſe (wie ſi
e d
e

facto heute auch in England beſteht! Lloyd
George!) notwendig iſ

t,

ſondern daß ebenſo das parlamentariſche Regierungsſyſtem,
gerade auch in Maſſendemokratien, nicht entbehrt werden kann.

Seine Beweisgünde ſtützen ſich auf die zutage liegenden Mängel einer
„reinen“ Demokratie: 1 Das Fehlen einer Garantie für ſachliche und unbeſtech
liche Verwaltung, weil die „Ausleſe der Amtskandidaten im Gegenſatz zum par
lamentariſchen Syſtem“) in die Hände unſichtbarer, unverantwortlicher Cliquen“
jelegt wird. (Siehe Amerika). 2

. Die Unmöglichkeit eines Kompromiſſes beim
eferendum, d

a nur mit „ja“ oder „nein“ abgeſtimmt werden kann. Und damit,

d
a

die meiſten Geſetze auf Kompromiſſen beruhen, eine unglückliche Starrheit und
Unfähigkeit des legislativen Apparats. 3

. Der Mangel eines ſelbſtändigen Kon
trollorgans gegenüber der allmächtigen Bureaukratie, einſchließlich des diktatoriſch

*) Und natürlich auch zum monarchiſch-bureaukratiſchen! Aber dies wird von W.

ja aus den bekannten Gründen abgelehnt.
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ſchaltenden Staatsleiters. 4. Die ins „Koloſſale“ geſteigerte Bedeutung des
Kapitals bei ausſchließlicher Herrſchaft von Volkswahlen und -abſtimmungen.

Andere Argumente liegen umgekehrt in parlamentariſchen Vorzügen: ſo nament
lich der Umſtand, daß dem „um das Vertrauen der Maſſen werbenden Politiker
eine geordnete Form der politiſchen Bewährung innerhalb der Parlamentsarbeit“
geboten wird. So kommt W ber zu den Ergebnis, daß „gerade unter den
heutigen Bedingungen der Führerausleſe ein ſtarkes Palament, verantwortliche
Parlamentsparteien und das heißt: deren Funktion als Stätte der Ausleſe und
Bewährung der Maſſenführer als Staatsleiter, Grundbedingungen ſtetiger

Politik“ bilden.
So wäre denn die „Spannung“ zwiſchen „Demokratie“ und Parlamen

tarismus für Weber glücklich beſeitigt, und der Verfaſſer in der Lage, die neu
gewonnene Harmonie durch poſitive Erklärungen zu bekräftigen. Es folgt daher– ziemlich unvermittelt und dürftig“) – das Bekenntnis zum gleichen Wahlrecht
als „politiſch unaufſchiebbarem Gebot der Stunde“.

Nunmehr kommt Weber zur Auseinanderſetzung mit den nach ſeiner Dar
ſtellung eigentlichen Gegnern des Parlamentarismus. Das diesbezügliche Schluß
kapitel: „Parlamentariſierung und Föderalismus“ läßt die ſtraffe Linienführung
manchmal vermiſſen, wobei allerdngs wohl auch die Fülle der Geſichtspunkte eine
Rolle ſpielt, unter denen die Materie dem Verfaſſer erſcheint. Ein grober Zeichner
hat es leicht, markante Striche zu machen. -

Bekanntlich wird gegenüber einer Parlamentariſierung im Reich vor allem
der Einwand geltend gemacht, daß ſi

e uitarich-zentraliſtiſche Wirkungen haben
werde, alſo a

n

die verfaſſungsrechtliche Struktur des Geſamtſtaates rühre, wie

ſi
e vom genialen Erbauer in eigenartigen Stile gefunden wurde. Das iſ
t

nun
die zweite ſenſationelle Behauptung Webers, daß e

r

dieſen Zuſammenhang be
ſtreitet, ja geradezu das Gegenteil, alſo eine Stärkung des Foderalismus, zu be
weiſen ſucht!

E
r

geht von der für ihn feſtſtehenden Tatſache aus, daß
ein wirklicher Föderalismus im Reiche gar nicht beſteht, ſondern vielmehr ein
ewaltiges Übergewicht Preußens, angeſichts deſſen die von dieſem Staate gemachten
ugeſtändniſſe nicht zu Buch ſchlagen. Alſo die nicht unbekannte „ſüdliche“
Anſchauung, die gelegentlich geradezu vom „Helotendaſein“ der übrigen „unter
Preußens Führung“ redet. Weber will nun keineswegs die preußiſche Hegemonie
ſtellung im Reich „antaſten“, nur ſoll dieſe Macht nicht in den Händen privi
legierter Klaſſen liegen. Bliebe dieſer Zuſtand erhalten, ſo hätte „unfehlbar die
Krone die Koſten zu tragen“. (Beiläufig jene Methode, mit einer Hohenzollern
dämmerung zu argumentieren, die man – mit Recht – in Weber naheſtehenden
Kreiſen den Konſervativen zum Vorwurf mach1!)
Was ſteckt alſo hinter der Geſte vom „Schutz des Föderalismus“, wenn

man der Katze die Schelle umhängt? Nichts anderes als „dynaſtiſch-bureaukratiſche
Pfründenverſicherung, praktiſch ſich äußernd in einer Garantie weitgehender
Kontrollfreiheit der Bureaukratie“, ein „ſtillſchweigendes Kompromiß der preußiſchen
parteikonſervativen Bureaukratie“ und der dortigen „Wahlprivilegsintereſſenten“

mit den einzelſtaatlichen Bureaukratien. Dieſe dürften „getroſt etwas Demokratie
ſpielen“, wofern ſi

e

ſich verpflichteten, die „unglaubliche innerpolitiſche Struktur
Preußens“ und eine „im weſentlichen großpreußiſche“ Regierungsmethode im

Reich beſtehen zu laſſen. Alſo dieſelben Mächte, die in Preußen hinter der
„pfeudomonarchiſchen Legende“, einem fingierten autokrätiſchen Einzelregiment ihre
Sonderintereſſen verſteckten, betätigen hier unter der falſchen Firma einer
monarchiſchen Vielheit (Schutz derÄÄ Grundlagen des Reichs) eine
ähnliche egoiſtiſche „Kleber“-Geſinnung.

*) Allerdings hat ſich Verfaſſer zum Thema bei anderer Gelegenheit ausführlich ge
äußert, nämlich in der 1917 erſchienenen Broſchüre: „Wahlrecht und Demokratie“ (Schriften
zur inneren Politik, herausgegeben von Heile und Schotte. Heft 2).

20“
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Vor dem Kriege hat ein franzöſiſcher Schriftſteller den „preußiſchen
Egoismus, contre leguel les autres Etats ne cessent de protester, als Garantie
ihrer Unabhängigkeit“ bezeichnet. Weber würde vermutlich dieſen Satz unter
ſchreiben, als Träger der Unabhängigkeit hier, des Egoismus dort aber lediglich
die „Bureaukratie“ einſetzen.
In Zukunft „geht dieſes Stilleben zu Ende“. An die Stelle des Pſeudo

Föderalismus wird angeſichts der bevorſtehenden finanziellen und wirtſchafts
politiſchen Fragen der Friedenszeit eine energiſche Willensbetätigung der Einzel
ſtaaten im Bundesrat treten, ebenſo wie das unkontrollierte Beamtenregiment von
der parlamentariſchen Regierungsweiſe abgelöſt oder durch ſi

e ergänzt werden ſoll.
Das Problem beſteht alſo darin, wie ſich die Erben der Macht: „geſunder (echter,Ä Föderalismus“ und das Regime der „Politiker“ miteinander vertragenONNEN.

Beiden muß dabei ihr Recht werden. Alſo iſ
t

auf der einen Seite die
Parlamentariſierung im Reich durchzuführen. In gediegener Form läßt ſich das
nur durch die ſchon erwähnte Aufhebung des Art. 9 R

.
V
.

erreichen. Aber wird
dadurch nicht der andere Teil geſchädigt? Nicht der „Beſtand des Reiches“ (als
„Bundes“-ſtaat nämlich) gefährdet, wie die „Bayeriſche Staatszeitung“ ſich im
Vorjahre äußert? Im Gegenteil, meint Weber: Wenn durch Aufhebung der
Beſtimmung z. B

. Bayern in die Lage käme, „einflußreiche Abgeordnete zu Bundes
ratsbevollmächtigten zu ernennen“, ſe

i

das doch alles andere als eine Stärkung
des „Zentralismus“. -

Vielmehr droht gerade bei Aufrechterhaltung des Art. 9 dieſe Gefahr, nur

in viel „bedenklicherer“ Form. Eine Parlamentariſierung des Bundesrates iſ
t

nämlich durch das geltende Recht garnicht verhindert, vorausgeſetzt, daß in den
Einzelſtaaten das neue Syſtem durchgedrungen wäre! Denn in dieſem Falle
könnten Reichskanzler und etwa im Bundesrat ſitzende Staatsſekretäre“) als
preußiſche Parteipolitiker, die Vertreter der anderen Bundesſtaaten in entſprechender
Eigenſchaft dorthin delegiert ſein. Wir bekämen eine deutlich „partikulariſtiſche“
Färbung dieſer Behörde, die aber keineswegs „eine Stärkung des poſitiven Ein
fluſſes der Einzelſtaaten im Bundesrat oder ihre Sicherung gegen Majoriſierung
bedeuten“ würde.

Denn zunächſt bliebe der überragende Einfluß Preußens. Nur das Gegen
gewicht eines mächtigen Reichstags könne die Zwergſtaaten vor dem Schickſal des
„Stimmviehes“ bewahren. Außerdem aber würden die dem Reichstage angehö
renden Staatsſekretäre, denen alſo der Eintritt in den Bundesrat verwehrt ſein
ſoll, ſtets den Einfluß jener parlamentariſchen Körperſchaft in die Regierungs
verhältniſſe des Reiches hineintragen, was der Kanzler berückſichtigen müßte. Beim
Fehlen eines kollegialen Reichsminiſteriums wäre aber die weitere Folge vermutlich
die Entwicklung eines ſelbſtändigen Regierungskollegiums neben dem Bundesrat,– die am natürlichen Abſtrömen verhinderten politiſchen Kräfte ſchaffen ſich wo
anders eine Wirkungsſtätte. Dieſer wäre alſo einerſeits durch die preußiſche
Majorität beherſcht, andererſeits zur Bedeutungsloſigkeit verurteilt. Der föde
raliſtiſche Einfluß der nichtpreußiſchen Stellen wäre ausgeſchaltet.
Fällt dagegen Art. 9

,

kommen alſo Vertreter der Reichstagsparteien in den
Bundesrat, ſo ermöglicht der Zuſammenhalt der Parteien über das Reich hin eine
„weitgehende Ausgleichung“ der regional-partikulariſtiſchen Gegenſätze und die
Gefahr einer „großpreußiſchen“ Entwickelung wäre beſchworen.

Dieſe Weberſchen Ausführungen ſind das genaue Gegenteil von dem, was
man in konſervativen preußiſchen Kreiſen, über den berühmten Art. 9 denkt.
Der Berliner Staatsrechtslehrer E

.

Kaufmann, z. B
.

glaubt bei Beſeitigung

der „Inkompatibilitätsnorm“ für die „Reichsfreudigkeit“, ja für die „Exiſtenz“
der Einzelſtaaten bangen zu müſſen, d

a ja Preußen dann in der Lage
ſei, die übrigen Mitglieder des Bundes unter „parlamentariſchen Hochdruck“ zu

*) Dieſe müſſen bekanntlich nicht denn B
.

R
.

angehören.
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ſetzen, *) während Weber, wie wir wiſſen, im Reichstage gerade das einzige Gegen
gewicht gegen die von Preußen beherrſchte „Bundesmajorität“ erblickt. Sonderbar

iſ
t allerdings (Weber nennt e
s „lächerlich“), daß Kaufmann**) im ſelben Atem

umgekehrt auch die Möglichkeit einer Vergewaltigung Preußens durch die übrigen
von der Aufhebung des Art. 9 befürchtet. Die 1848er Formel vom „Aufgehen
Preußens im Reich“, die Möglichkeit ſeiner „Mediatiſierung“ u. ä. gehörten ja zu den
bekannteſten Argumenten gegen eine Parlamentariſierung des Geſamtſtaates. Dieſe
Sorge erklärt Weber für gegenſtandslos: allerdings ein „Druck“ ſoll auf den größten
Staat ausgeübt werden, aber in anderer Richtung als Kaufmann und ſeine
Geſinnungsfreunde glauben. Preußen müſſe nötigenfalls von Reichswegen zu

einer Veränderung ſeiner „inneren Baſis“ gezwungen werden, nicht jedoch weil man
dadurch ſeine Hegemonieſtellung antaſten will, ſondern gerade um dieſe Führerrolle
durch innerliche Anpaſſung deſto ſicherer zu garantieren. Soweit dieſe Bemerkung
ſich auf die Anderung des Wahlrechts bezieht, kann man ſi

e nur unterſchreiben.
Wir nähern uns dem Ende der Analyſe. Zweifellos geben Webers Aus

führungen reichen Anlaß zum Nachdenken. Wir müſſen noch betonen, daß
der Autor keineswegs ein fanatiſcher Anhänger der reinen Lehre vom Parlamen
tarismus iſ

t. E
r

erkennt die Vorzüge der Bureaukratie a
n

ihrem Orte voll an;

e
r

betont auch für die andersgeſtaltete Zukunft die Notwendigkeit ſteten Kompro
miſſes zwiſchen dem Reiche und Preußen im Sinne einer weiſen Gewalten
trennungslehre und hält a

n

den monarchiſchen Imponderabilien im Einzel- und
Geſamtſtaat feſt, wenn e

r

auch ein „Zurücktreten der rein militäriſchen Einflüſſe

in der Politik“ als erwünſcht bezeichnet. Indem e
r

ſich zum „geſunden“ Föde
ralismus bekennt, verteidigt er deſſen Intereſſen, wo e

s nötig iſt, gegen liberale
Schlagwortparolen, z. B

.

die Forderung eines kollegialen Reichsminiſteriums, d
a

„nicht zu leugnen ſei, daß die Entſtehung eines abſtimmenden Miniſterkollegiums
außerhalb des Bundesrats dieſen zurückzudrängen geeignet wäre.“ Auch Bismarck
hat ja im Jahre 1884 dagegen energiſch Verwahrung eingelegt. Dabei iſt für
ſeine ablehnende Haltung allerdings auch die Erfahrung der Gegenwart beſtimmend,
wo „in parlamentariſchen Staaten überall die Entwicklung auf eine Steigerung
der Stellung des Kabinetschefs hinausläuft.“ Die Monarchiſten verſucht er mit
der Bemerkung zu tröſten, daß auch ein rein parlamentariſcher König, eine
gewaltige tatſächliche Macht in Händen haben“ könne, die zuweilen vielleicht
bedeutender ſe

i

als in autokratiſch regierten Ländern mit ihrer pſeudomonarchiſchen
Legende“. Wie dem übrigens auch ſein mag, er ſieht keine andere Wahl, als zu

dem „unvermeidlichen“ Mittel des Parlamentarismus zu greifen, um die Krankheit
der Bureaukratie und der bisherigen Führungsart unſerer Politik zu heilen.
Wir möchten den Verfaſſer für einen klugen politiſchen Arzt halten, der mit

ſcharfem Auge und Verſtande den Sitz des Übels erkennt. Hat er aber immer

a
n

die Tragweite und Wirkung ſeiner Heilmittel gedacht? Sie könnten doch ſo ſtark
ſein, daß ſi

e einem anderen Leiden den Boden bereiten! So bliebe denn die Frage
offen, o

b

nicht eine abgeſchwächte Kur ſchon dieſelben Ergebniſſe zeitigen könnte
wie die von ihm empfohlene radikale, und o

b dies nicht dem Allgemeinbefinden

des Patienten nützlicher wäre! Denn wie bei der entſchieden ſubjektiven Art
Webers nicht anders zu erwarten, malt e

r die Dinge in ſchärfſten Licht- und
Schattenwirkungen, wodurch eine gewiſſe Einſeitigkeit der Betrachtung unver
meidlich geworden iſ

t.

*) „Bismarcks Erbe in der Reichverfaſſung“ (1917) S
.

80. Julius Springer, Berlin. -

**) Auf ihn iſt die Bemerkung gemünzt, wenn auch W. ſeine Schrift nicht erwähnt.

Ä º - MA YDAXÄ
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Maßgebliches und Unmaßgebliches
Frankreich, Italien und die Kaiſerbegeg

nung. Es gibt keinen beſſeren Maßſtab
für den eigenen Erfolg, als den Arger

unſerer Feinde. An den Stimmen der Entente
preſſe aus den Tagen, nachdem die Erwei
terung und Vertiefung des deutſch-öſter

reichiſchen Bündniſſes vollzogen und vor aller
Welt bekundet worden war, läßt ſich die Probe

darauf machen, daß die Begegnung der ver
bündeten Monarchen von Erfolg und Wirkung

geweſen iſ
t. Der Ton in den feindlichen

Blättern iſ
t völlig umgeſchlagen. Öſterreich

Ungarn, das ſie bisher heimlich umſchmechelen,

weil ſie glaubten, ſeine Treue könnte wartend
werden, wird jetzt heftig geſcholten, wel es

für dieſe Treue erneut Zeugnis abgelegt hat.
Bei den italieniſchen Ba:ern mag eine ſolche
Auffaſſung nicht weiter auffallend ſein, den

Italienern geht es wie dem Verbrecher, der

ſich einen Komplizen ſucht, ſchon um nicht

mit ſeinem ſchlechten Gewiſſen allein zu ſein.

Es iſ
t

ihnen wohl das Geſpenſt des rumä

niſchen Strafgerichtes erſchienen, und ſeit der

Kaiſerbegegnung wächſt zuſehends die Angſt

vor der nächſten Schlacht, die nach den zwölf

Iſonzoſchlachten gerade die dreizehnte iſ
t

(und

der Italiener iſ
t

ſehr abergläubiſch). – Nach
dem die Ententepreſſe ſo oft verſucht hat, das

gegenſeitige Verhältnis zwiſchen dem Deut
ſchen Reich und Oſterreich-Ungarn als ge

lockert und halb gelöſt hinzuſtellen, und der

Regierung in Wien heimliche a
n - deutſche

Politik anzudichten – wobei der Wunſch der
Vater des Gedankens war –, fallt ſi

e jetzt

in das andere Extrem; ſi
e

findet das Ver
hältnis bindender und drückender für Oſter
reich, als e

s

ſich für einen ſouveränen Staat
gezieme, und behauptet, Öſterreich dürfe nun

offenbar nur noch deutſche Politik machen.

Der „Temps“ (25. Mai) ſtellt feſt, daß Oſter
reich „immer tiefer in die Abhängigkeit von

Deutſchland gerät“, der „Gaulos“ (14. Mai),
daß e

s

„die letzten Spuren ſeiner Unab
hängigkeit geopfert und Deutſchland ſeine

militäriſche und wirtſchaftliche Kraft ausge

liefert hat, das „Journal des Débats“ (15. Mai)
gar, daß dies Bündnis „eine Verdoppelung

der Knechtſchaft für Öſterreich“ ergeben hat.

Ganz ähnlich das Echo aus Italien: der
„Corriere della Sera“ (17. Mai) ſpricht von
Scheinſouveränitäten, „Italia“ (15. Mai) kon
ſtatiert, Deutſchland gehe darauf aus, Oſter
reich-Ungarn „unter ſeine Fauſt“ zu bringen.

„Popolo d'Italia“ (16. Mai) läßt ſich von
einem „Vaſallentum Öſterreichs“ telegraphieren

und des „Vaſallentum“ kehrt in der ganzen

Preſſe mieder.

„Haſt d
u

das von dir abgenommen?

Haſt d
u

dieſe ſtolze Anmerkung über dich

ſelbſt gemacht?“ könnte man hier die latei
ntſchen Schweſtern fragen. Italien, das von
England Kohlen bekommt, wenn e

s Mann
ſchaten efert, Frankreich, das den Kampf
platz bildet, auf dem England ſeine Welt
herrſchaft verficht – und man weiß, „Eng
land kämpft bis zum letzten Blutstropfen der

Franzoſen“ –, ſi
e

beide müſſen wiſſen, daß

man ein Vaſallentum „Bündnis“ nennen
kann; und ſi

e

können ſich's anſcheinend gar

nicht anders denken und nennen darum

Öſterreichs Bündnis „Vaſallentum“. Von

beſonderem Reiz iſt dabei, daß die Entente
preſſein gleichem Atem mit dieſen Schmähungen

gegen Oſterreich-Ungarn „die Befeſtigung des

Blockes der Alliierten“ fordert –, das hieße
logiſcherweiſe „die Verdoppelung ihrer eigenen

Knechtſchaft“.

Glauben unſere Feinde wirklich, mit ſol
chem plumpen Manöver auf unſere Ver
bündeten Eindruck zu machen? Glauben ſie,

ein Bündnis, das mit gemeinſam vergoſſenem

Blut gekittet iſt, ließe ſich durch ſolche An
würfe erſchüttern? Glauben ſi
e
,

Öſterreich

würde ſeinen Feinden mehr als ſeiner eigenen

Einſicht glauben, was ſeinen berechtigten

Intereſſen dient? Die Ausführungen der

Entente gleichen den Gedankengängen des

Liebhabers, wenn ſich die Langumworbene

dem beſſeren Mann vermählt: „ſie hat ſich

eben weggeworfen. Die Brutalität hat wieder

einmal geſiegt“. Solche Meditationen des

Verſchmähten wirken immer etwas lächerlich.

Mit Recht ſchreibt Hoetzſch in der „Kreuz
Zeitung“ vom 22. Mai: „Auch der Bund,

der jetzt vertieft und ausgebaut werden ſoll,

bleibt der Bund zweier Souveränitäten, wie
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ihn Bismarck und Andráſſy geſchloſſen haben.

Der „Naumannſche Oberſtaat“ wird daraus

nicht entſtehen und daher wird es auch keine

abſolut einheitliche auswärtige Politik der

beiden Staaten geben. Hohenzollern und

Habsburg ſchloſſen und ſchließen den Bund

als „zwei gleichberechtigte Monarchien“. Es
handelt ſich bei Abſchluß und nach Abſchluß

des Bündniſſes um gleichberechtigte und ſelb
ſtändige Staaten. Wie ſinnlos die Unter
ſtellung iſ

t,

wir wollten Öſterreich etwas von

ſeiner ſtaatlichen Selbſtändigkeit nehmen, be
weiſt die Geſchichte. Hat doch Preußen den
Krieg 1866 durchgefochten, um ſich und Öſter

reich zu ſelbſtändigen Staaten zu ſcheiden,

und Deutſchland ſollte jetzt Verlangen tragen,

Oſterreich und damit den alten Gegenſatz

wieder in ſich aufzunehmen? Wir haben den
hiſtoriſchen Beweis dafür, daß die beiden

Staaten darauf angewieſen ſind, verbündet

aber ſelbſtändig zu bleiben, zuſammenzu
gehen, aber nicht ineinander aufzugehen.

Von einem Vaſallitätsverhältnis in dem

von der Entente gemeinten Sºnne läßt ſich
nur reden, wenn ein Staat denn anderen

dienſtbar wird, wenn das Bündnis eine

Societas leonina iſt, wenn der eine Staat

ſich für die Pläne des anderen opfern darf

und bei dem blutigen „Geſchäft“ nur am

Verluſt beteiligt iſ
t. Wir haben dafür die

beſten Beiſpiele im Weſten und Süden. Für
das Verhältnis zwiſchen uns und unſerem
Bundesgenoſſen bedarf e

s nur der Erinne
rung a

n

die deutſchen Armeen, die Galizen

befreien halfen, die Rumänien zu Boden

warfen und die bis tief nach Italien hinein
geſtoßen ſind, um deutlich zu machen, wie

treulich wir die Laſten des Krieges gemein

ſam getragen haben.
-

Ein Vaſallitätsverhältnis, ſo wie die

Ententeblätter meinen, ſetzt voraus, daß ein

Bündnis den militäriſchen, wirtſchaftlichen

und politiſchen Intereſſen lediglich des einen

Teiles dient. Wie d
ie Intereſſen der Mittel

mächte a
n

dem neuen Bündnis beteiligt ſind,

das lehrt ein Blick auf die Landkarte: die

beiden Nachbarn a
n

der großen Handels
ſtraße, die zum Orient führt, die beiden Ver
wandten, die Haus a

n Haus wohnen, die

Waffenbrüder, die ihre zuſammenhängenden

Grenzen ſeit vier Jahren gegen die gleichen

Feinde verteidigen, ſind geradezu aufeinander

angewieſen. Der „Libre Parole“ fand hier

das richtige Wort, das erweiterte und ver

tiefte Bündnis ſe
i

„logiſch“. Es iſ
t hiſtoriſch,

geographiſch und ethnographiſch betrachtet ein
fach eine Selbſtverſtändlichkeit. Es iſ

t wirt
ſchaftlich, politiſch und militäriſch angeſehen

eine Notwendigkeit. Das bedarf für den
Einſichtigen keiner weiteren Begründung und

wird durch die entſtellende Kritik der Entente
preſſe nicht widerlegt, ſondern vielmehr be
ſtätigt.

Dieſe Kritik der durch den Gang der Er
eigniſſe Enttäuſchten iſ

t

um ſo mehr verſtändlich,

wenn man den Wert des neuen Zweibundes,

der ſich zum Vierbund auszuwachſen ver
ſpricht, mit dem des Vielverbandes für die

Zeit nach dem Kriege vergleicht. Die Entente

iſ
t für den Krieg und für kriegeriſche Ziele –

die Revanche Frankreichs, die Raubluſt Italiens,

der britiſche Handelsneid uſw. – geſchloſſen.
Sie wird nach dem Kriege in betrogene, ein
ander verendete Staaten zerfallen, von denen
jeder den anderen für den gemeinſamen Miß
erfolg verantwortlich macht, ein Schauſpiel,

deſſen Beginn wir heute ſchon beobachten

können. Die Entente iſ
t

offenſiver Natur.
Demgegenüber hat ſchon Bismarck 1879 ein

defenſives Bündnis geſchaffen mit dem aus
drücklichen Zweck, den Frieden zu erhalten.

Dieſes friedliche Ziel iſt jetzt ausgebaut und

vertieft worden und wird erſt im Frieden

ſeine vollen Früchte tragen. Daß ein ſolches

Bündnis unſeren Feinden mißfällt, wen kann

e
s

verwundern!

Die bewußte Mißdeutung, die das Er
gebnis der Kaiſerbegegnung bei unſeren

Gegnern fand, mußten wir erwarten. Schmerz

lich berührt uns die ſchiefe Auffaſſung, mit

der unlängſt ein ſüddeutſches Blatt a
n

ſeine

Beurteilung ging. Die „Münchener Poſt“

vom 23. Mai führt unter der Überſchrift
„Deutſcher Bund und Mitteleuropa“ aus,

durch Mitteleuropa werde der Deutſche Bund
erneuert, nachdem durch die „Bismarckſche

Blut- und Eiſenpolitik“ 1866 „der letzte ver
knüpfende Faden zerriſſen worden“ ſei, der

Preußen, Öſterreich und die deutſchen Einzel
ſtaaten zu einem deutſchen, zu einem mittel



264 Maßgebliches und Unmaßgebliches

europäiſchen Bunde verband. Das iſ
t

eine

völlige Verkennung ſowohl der geſchichtlichen

Tatſachen wie auch der politiſchen Abſichten

bei dem Bündnisabſchluß, ganz abgeſehen

von der Undankbarkeit, mit der hier das

Werk der Reichsgründung herabgeſetzt wird.

Es iſt nicht richtig, daß Bismarck 1866
den letzten Faden zerriſſen habe, der damals

die jetzt geeinten Staaten zu einem mittel
europäiſchen Bund verknüpfte. Vielmehr be
gann ſchon in Nikolsburg, wo e

r

ſeine ganze

ſtaatsmänniſche Autorität dafür einſetzte, das

Beſtreben Bismarcks, a
n Stelle der alten

Feſſeln, durch die Preußen und Öſterreich

derart aneinander gebunden waren, daß ſi
e

bei jedem Schritt ſich gegenſeitig hinderten,

neue Fäden weitſichtig anzuknüpfen. 1866

hat nicht nur Preußen, ſondern auch Öſter
reich-Ungarn zu einer ſelbſtändigen Groß
macht erſt werden laſſen. Sie waren damals
beide zu groß geworden, um im gleichen

Hauſe wohnen zu können, ohne einander den

Raum ſtreitig zu machen. Nachdem ſi
e

ihre

Gebiete nachbarlich abgegrenzt hatten, wurden

ſi
e

aus einem gegenſeitigen Druck zu einer
gegenſeitigen Hilfe. Dem hat Bismarck ſchon

am 11. Januar 1887 im Reichstag Ausdruck

gegeben mit den Worten: „Wir ſtehen mit
Öſterreich in einem ſo ſicheren und vertrauens

vollen Verhältnis, wie es weder im Deutſchen

Bunde trotz aller geſchriebenen Verträge, noch

früher im Heiligen Römiſchen Reiche jemals

der Fall geweſen iſt, nachdem wir uns über
alle Fragen, die zwiſchen uns ſeit Jahr
hunderten ſtreitig geweſen ſind, in gegen

ſeitigem Vertrauen und gegenſeitigem Wohl
wollen auseinandergeſetzt haben.“ Unſere

Beziehungen, führte e
r

weiter aus, beruhten

nicht auf der Grundlage, daß eine von beiden

Nationen ſich und ihre Macht und Politik
vollſtändig in den Dienſt der anderen ſtellen
könne, e

s gäbe-ſpezifiſch öſterreichiſche Inter
eſſen, für die wir uns nicht einſetzen könnten,

und ſpezifiſch deutſche Intereſſen, für die e
s

Öſterreich nicht könne. „Öſterreich hat das
Intereſſe, daß Deutſchland als große, volle

und ſtarke Macht erhalten bleibe; Deutſchland

hat dasſelbe Intereſſe in bezug auf Öſterreich.“

Der Schluß, zu dem Bismarck damals kam:

„ſoweit e
s

ſich um unſere beiderſeitige Exiſtenz

als volle, freie und mächtige Großſtaaten
handelt, ſoweit vertreten wir gegenſeitige

Intereſſen“, – hat auch heute, und heute erſt
recht, volle Gültigkeit.

So iſ
t

ein Bündnis geſchaffen worden,

das ſelbſtändiger Großſtaaten würdig iſ
t. Die

überwundenen Fragen, ob Groß- oder Klein
deutſchland, ſoll man ſeiner gedeihlichen Ent
wicklung nicht hindernd in den Weg legen.

Sie ſind tot und abgetan; man ſoll ſie ruhen
laſſen. F. E

.

Allen Manuſkripten iſ
t

Porto hinzuzufügen, d
a andernfalls bei Ablehnung eine Rückſendung

nicht verbürgt werden kann.
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Mitteleuropa und die Polen
Von Georg Cleinow

er Außenminiſter unſeres großen Verbündeten von der Donau,

Herr Graf Burian, weilt, wenn dieſe Zeilen im Druck erſcheinen, in
den Mauern Berlins, um in Verbindung mit ſeinem formellen

Antrittsbeſuch in der Wilhelmſtraße Verhandlungen wegen Aus
geſtaltung des von den beiden Kaiſern am 12. Mai geſchloſſenen

Waffenbundes zu pflegen und den großen politiſchen Rahmen für ſpätere wirtſchaftliche
Abmachungen zwiſchen den zuſtändigen Reſſorts zuſammenzufügen. Wir könnten
dieſen Verhandlungen mit Ruhe entgegenſehen, wenn nicht der amtliche Ab- und
Verleugnungsapparat der Wilhelmſtraße ſchon ſeit Wochen bemüht wäre, die

Meinung zu ſchaffen, als könnten im gegenwärtigen Stadium zwiſchen Öſterreich
Ungarn und dem Deutſchen Reiche große, das Bündnis vertiefende Verträge ab
geſchloſſen werden, ohne einen beſtimmten Stein des Anſtoßes beſeitigt zu haben.

Dieſer Stein iſ
t

die Polenfrage. Es hieße die Politik des Vogel Strauß treiben,
glaubte man ungeſehen a

n ihr vorbeigehen zu können. Ebenſowenig beruhigend

muß die Auffaſſung wirken, als ſe
i

die ſogenannte auſtro-polniſche Löſung der
Polenfrage überhaupt endgültig abgetan und erledigt und erſt recht, wenn dazu
erläuternd bemerkt wird, daß die Bildung eines ſelbſtändigen Polens mit einem

beſtimmten Erzherzog als König geplant ſei. Was dann übrigbleibt, wäre aller
dings die Hoffnung, von der ein Berliner Telegramm der „Kölniſchen Zeitung“

(Nr. 522) am 7
.

d
. M. zu berichten wußte, daß „die polniſche Frage als eine

Nebenfrucht der Berliner Verhandlungen von ſelbſt der Löſung entgegenreifen“

werde. Solche Auffaſſung hätte einige Berechtigung, wenn e
s feſtſtände, daß ſo

wohl der öſterreichiſch-ungariſche, wie der deutſche Miniſter entſchloſſen wären,

die Polenfrage entſprechend ihrer tatſächlichen Bedeutung als eine Nebenfrage zu

behandeln und die Befriedigung der ſehr weitgehenden Anſprüche der Polen einer

Zeit überlaſſen wollten, in der die Fundamente des Waffenbundes feſt verankert

und unverrückbar daliegen würden. Sehen wir zu, was die nun einmal vor--

handenen Dinge dazu ſagen, die ſich im Raume ſo hart zu ſtoßen pflegen.

Die Polenfrage iſt im Rahmen der deutſch-öſterreichiſch-ungariſchen Be
ziehungen e

in

Überbleibſel aus den Kämpfen, d
ie im achtzehnten Jahrhundert

Grenzboten II 1918 21
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Preußen und Öſterreich gegeneinander führten. 1764 tauchte ſi
e für die Kaiſerin

Maria Thereſia zu in jener ernſten Geſtalt auf, die ihr die Polen auch heute

und in Zukunft bewahren möchten: als Zankapfel zwiſchen Habsburg und Hohen
zollern.

Kaunitz nannte die Entſcheidung, vor die die öſterreichiſche Politik durch
das Gerücht vom Einmarſch ruſſiſcher Truppen in Polen nach der Wahl Ponia
towſkis zum Könige geſtellt war, „eine der häcklichſten politiſchen Maaßnehmungen,

welche jemalen in Kriegs- und Friedenszeiten vorgekommen ware“ . . . „Es ware
auch umſo nöthiger, Euer Majeſtät Aufmerkſamkeit auf Pohlen werckthättig a

n

Tag zu legen, d
a

von allen Orten her die glaubhaft geſchienene Nachrichten ein
lieffen, daß Rußland und Preußen ſich auf Koſten Pohlens vergrößern wollen
und insbeſondere das Abſehen des letzteren Hofs auf Ermeland, pohlniſch-Preußen

und Danzig gerichtet ſeie“).“ Das Intereſſe Habsburgs gebot e
s,

den polniſchen

Dingen damals ihren Lauf zu laſſen. Die polniſchen Senatoren, die Öſterreichs

Hilfe erbaten, erhielten dem Vorſchlage Kaunitz' entſprechend keine Antwort „unter

dem ſcheinbaren Vorwand . . ., daß nicht der Primas und der ganze Senat, ſondern

nur einzelne Senatoren das Anſuchungs-Schreiben . . . erlaſſen hätten und dieſe

nicht als die Republique, ſondern als Privati zu betrachten ſeien“)“.
Im Verlauf der erſten Hälfte des neunzehnten Jahrhunderts unter dem

Eindruck der Nachwehen der großen franzöſiſchen Revolution hatte die Polen
frage für Habsburg ein anderes Geſicht. Nachdem Öſterreich ſelbſt Teilungsſtaat

geworden war und die Weltdemokratie a
n

allen Thronen rüttelte, ſah ſich der

Staatskanzler Fürſt Metternich im Jahre 1846 genötigt, in einem „Aufſatz zu

amtlichem Gebrauch“ auszuführen: „Der Polonismus iſ
t

nur eine Formel, ein
Wortlaut, hinter dem die Revolution in ihrer kraſſeſten Form ſteht; e

r iſ
t

die

Rovolution ſelbſt nicht nur eine Abteilung derſelben; dies beweiſen die bekannt
gewordenen Ausſprüche der polniſchen Emigration. Der Polonismus erklärt nicht

den Krieg den drei Mächten, welche im Beſitze des ehemaligen polniſchen Grundes

und Bodens ſind; e
r erklärt ihn allen beſtehenden Inſtitutionen, e
r predigt den

Umſturz der geſamten Grundlagen, auf denen die Geſellſchaft beruht; ſeine Be
kämpfung iſ

t

ſonach nicht die alleinige Sache der drei Mächte, ſi
e

iſ
t

eine all
gemeine Pflicht.“**)

-

Das Erſtarken ruſſophiler Tendenzen im polniſchen Adel Galiziens, wie es

ſich nach den Bauernunruhen der 1840er Jahre beſonders durch das Auftreten
des Marquis Wjelopolſki äußerte, und die Entſcheidung auf dem Schlachtfelde

von Königgrätz führten zu einer Sammlung der konſervativ-klerikalen Elemente

Öſterreichs mit ausgeſprochen frankophiler Tendenz, – für d
ie

weitblickendſten

unter den Polen der rechte Augenblick, ſich in den Dienſt der Monarchie zu

ſtellen, um dieſe nach Kräften gegen die neue Großmacht in Norddeutſchland zu

*) Nachzuleſen in dem heute beſonders intereſſanten Tagebuch des Fürſten Johann
Joſef Khevenhüller-Metſch (1742–1776), herausgegeben im Auftrage der Geſellſchaft für

neuere Geſchichte Öſterreichs von Rudolf Graf Khevenhüller-Metſch und Dr. Hanns Schlitter.
"Verlag Adolf Holzhauſen, Wien, und Wilhelm Engelmann, Leipzig 1917, S

.

289/90.
**) ebenda S. 293.
*) Aus Metternichs nachgelaſſenen Papieren, Verlag Wilhelm Braumüller, Wien 1888.
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ſtärken. Seit die Krakauer Stanczyken im Jahre 1866 ihr berühmtes Schwur
wort an Kaiſer Franz Joſeph gerichtet hatten, wuchs bei Hofe, im Klerus und

in den Parlamenten ihr Einfluß ſo mächtig an, daß ſi
e

durch Vermittelung des

polniſchen Kolo zu Wien eine geradezu maßgebende Stellung in den Fragen der

inneren Politik der Donau-Monarchie zu gewinnen vermochten. Dies polniſche

Kolo ward im Laufe der Jahre mehr und mehr demokratiſiert und wurde ſchließlich
vollſtändig beherrſcht von dem polniſchen oberſten Nationalkomitee, das ſchon ganz

offen keine Habsburgiſche ſondern o
ft genug im Gegenſatz dazu eine ausgeſprochenÄ Politik verfolgt. Dies oberſte Nationalkomitee iſ
t panſlawiſtiſch; die

Mehrheit der polniſchen Führer ſtehen den extremſten demokratiſch-ſozialiſtiſchen
Tendenzen heute wieder ebenſo nahe wie im Jahre 1846. Die Geſchichte der
polniſchen Legionen, die in dem gegenwärtig in Ungarn ſchwebenden Hochverrats
prozeß einen vorläufigen Abſchluß findet, liefert ebenſo wie die Entwicklung des

Paſſivismus in Warſchau beredtes Zeugnis dafür. Nur eine kleine Gruppe von
Edelleuten ohne Anhang in den breiten Volksmaſſen, aber bekämpft von der Ge
ſamtheit der politiſch ſtarken Intelligenz, ſchätzt in der Gegenwart das Ordnungs

prinzip ſo hoch ein, daß ſi
e

e
s vor die weitgehenden Freiheitsforderungen ſtellt.

Es iſt ſomit ein Trugſchluß, zu glauben, daß die Intereſſen Habsburgs

und die der Polen einen längeren Weg zuſammengehen könnten. Der moderne

Polonismus iſ
t,

um Metternichs Worte zu variieren, nur eine Formel, ein Wort
laut, hinter dem d

ie Auflehnung gegen den mitteleuropäiſchen Bund in ihrer
kraſſeſten Form ſteht. Seine Bekämpfung liegt ebenſo im Intereſſe Öſterreichs

und Ungarns wie in dem des Deutſchen Reiches. Der Polonismus geht darauf
aus, Ideale zu verwirklichen, wie e

s die der ruſſiſchen Marimaliſten ſind, und

arbeitet damit allen Feinden Deutſchlands und des Deutſchtums, die e
s
auf die

Zerſtückelung Öſterreich-Ungarns abgeſehen haben, in di
e

Hände.

Damit iſt der Wert der ſogenannten auſtro-polniſchen Löſung für Öſterreich
Ungarn gekennzeichnet. Die auſtro-polniſche Löſung ſieht in ihrer weiteſtgehenden

Form die Vereinigung des ganzen ungeſchmälerten Ruſſiſch-Polen mit Galizien vor,

als Königreich durch Realunion mit Öſterreich verbunden. Der Kaiſer von Öſterreich

ſoll zugleich König von Polen ſein. Dieſes Programm wird in Berlin u. a. auch von

dem Zentrumsabgeordneten Freiherrn von Rechenberg, von Friedrich Naumann und

anderen in der Zeitſchrift „Mitteleuropa“ vertreten, unter der Vorausſetzung, dadurch
Öſterreich-Ungarn den Schritt zur wirtſchaftlichen Einigung Mitteleuropas zu

erleichtern. Die natürliche Konſequenz der Verquickung beider Fragen wird über

ſehen. Sie beſteht in der notwendigerweiſe folgenden Verſtändigung der demo
kratiſchen, antideutſchen Polen beſonders mit den Südſlawen, aber auch mit den

Tſchechen zum Kampf gegen das Deutſchtum, von dem ſi
e im Rahmen Mittel

europas nur die wirtſchaftliche Kräftigung entlehnen wollen, um e
s national

um ſo ſicherer unter zu kriegen. Ein derart ſlawiſiertes Öſterreich-Ungarn

würde ſehr bald Verbindung mit der radikalen Demokratie aller Länder gewinnen

und der Monarchie einen Platz anweiſen, wie ihn der junge Kaiſer weder für ſich
noch ſeine Nachkommen erträumen dürfte. Ein ſlawiſiertes Oſterreich-Ungarn

wäre für lange Jahre außerſtand geſetzt, eine machtvolle auswärtige Politik zu

treiben, d
a

e
s a
n

einer Macht gebräche, den undisziplinierten Volksmaſſen die

ſtaatliche Zielſtrebigkeit zu geben. Dazu iſ
t

entweder nur ein geſchloſſener
21*
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Nationalſtaat oder aber eine Monarchie befähigt. Die Monarchie a
ls

ſolche kann
ſich in Oſterreich-Ungarn nur auf die deutſche und die ungariſche Nationalität
ſtützen, nicht auf eine Majorität heterogenſter ſlawiſcher Elemente, die das Deutſchtum

als ihren Feind betrachtet. Der Zuwachs a
n

Gebiet und Menſchen würde alſo

für Habsburg durchaus nicht einen Zuwachs a
n

Macht bedeuten und ſomit wäre

auch ein um dieſen Preis zuſtande gekommenes Mitteleuropa ein durch und durch
morſches Gebilde. Wer Mitteleuropa ernſthaft will, kann nicht zugleich die auſtro
polniſche Löſung der Polenfrage wollen.

Nun wird darauf hingewieſen, daß die galiziſchen Polen im Reichsrate iy.
die Oppoſition gingen, ſofern ſi

e

nicht mit Ruſſiſch-Polen vereinigt würden, und
daß alsdann Öſterreich zur Agonie verdammt wäre. Gerade dieſe Drohung, die

ja die Polen auch dem Grafen Burian mit auf den Weg gegeben haben, iſ
t es,

die uns Reichsdeutſchen zur entſchiedenen Ablehnung der auſtro-polniſchen Löſung
zwingt. Denn wer würde uns dann gegen die Anſprüche der Polen ſicherſtellen,

auch mit Oberſchleſien, Poſen und Weſtpreußen vereinigt zu werden. Nur mit

um ſo größerem Nachdruck würden ſi
e

ihre parlamentariſche Macht in Öſterreich
benutzen, um ihren Willen uns gegenüber durchzuſetzen, und während bei dem
jetzigen Zuſtande ihre Oppoſition nur den öſterreichiſchen Staatsbau belaſtete,

würde bei Durchſetzung der auſtro-polniſchen Löſungsform ganz Mitteleuropa

unter dem polniſchen Druck ſtehen, und ſtatt eines mächtigen zentralen Gebildes,

a
n

das ſich auch andere Staaten leicht anſchlöſſen, würde Mitteleuropa eine
ſchwammige, kraftloſe Maſſe ſein und ſteten Anreiz für die Gegner bilden, ſich in

ſeine Verhältniſſe einzumiſchen. Ein Mitteleuropa, lediglich als ſchachernden
Oberſtaat gedacht, in dem das Deutſchtum kultur- und machtpolitiſch in eine

der Stellung der Slawen unterlegene Poſition geſtellt werden ſollte, würde uns

nicht reizen, und wir müßten danach trachten, unſere Stellung auf eine andere

Weiſe zu ſichern. Was bei der Durchführung des auſtro-polniſchen Programms

zu geſchehen hätte, habe ic
h

ſchon früher dargelegt: ſcharfe Grenzkorrekturen und

unbedingte Garantie für die Ausſiedlung der den Polen abgenommenen Gebiete,

dazu Beſetzung der wichtigſten ſtrategiſchen Punkte Polens durch deutſche
Truppen und deutſches Oberkommando. Andernfalls würden wir die ganze

ſchwere Laſt des Ausbaues unſerer eigenen Grenzen gegen Polen zu tragen haben,

wie bisher gegen Rußland.

Bei allen dieſen Konſequenzen kann das auſtro-polniſche Programm nicht

nur nicht als erſtrebenswert bezeichnet, ſondern muß geradezu als ſchädlich abge

lehnt merden. Als e
in Kompenſationsobjekt zwiſchen Deutſchland und Öſterreich

Ungarn wegen des mitteleuropäiſchen Ausgleichs kommt e
s

nicht in Frage oder
nur dann, wenn einer der verhandelnden Teile beabſichtigte, erneut die Kämpfe

um die Hegemonie im Bunde aufleben zu laſſen. In dieſem Falle wäre e
s in

der Tat unerläßlich für Habsburg, die Löſung polniſcher Fragen mit Mitteleuropa

zu verquicken, freilich unter Preisgabe der großpolitiſchen Ziele, d
ie

ſich einem

innerlich feſten Mitteleuropa auftun. Wir wollen und brauchen auch nicht Verſteck
mit einander zu ſpielen. „Wer in der Politik gerade und aufrichtig zu Werke

geht, gewinnt die Redlichen, betrügt die Schurken, welche überall eine der ihrigen

ähnliche Falſchheit wähnen und handelt mit Kraft, weil er auf ſich und ſeine

Selbſtzufriedenheit baut.“ Dieſe Worte des großen Erzherzogs Karl von Öſter
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reich wollen wir uns bei dieſer Gelegenheit ins Gedächtnis rufen.*) In dem
welthiſtoriſchen Augenblick, der durch den Beſuch des Grafen Burian gekennzeichnet
wird, kann nur der größte Freimut und die aufrichtigſte Offenheit bei der Be
handlung aller Fragen eine glückliche Zukunft der in Frage kommenden Völker
anbahnen. Eine nüchterne Bewertung aller hiſtoriſchen, nationalen, ſozialen und

rein wirtſchaftlichen Tatſachen aber ſagt uns, daß die Polenfrage in die mittel
europäiſchen Verhandlungen nicht hineingehört. Ruſſiſch-Polen muß ſo außer aller
Berechnung bleiben, als wenn es heute noch im Beſitz Rußlands wäre. Iſt erſt
der mitteleuropäiſche Waffen- und Wirtſchaftsbund unter Dach, dann wird ſich

auch die für ihn als Ganzes zweckmäßigſte Löſung der Polenfrage finden laſſen.

Der Polonismus muß für Mitteleuropa erſt erzogen werden.

BDIE HER ZNÄ
Wirtſchaftsnachrichtendienſt

Von Fritz Röll

enn dem deutſchen Volk die Fähigkeit, mit großem Geſchick wirkungs
volle Organiſationen zu gründen als ein beſonderer Vorteil nach
gerühmt wird, ſo bleibt es eine kaum zu verſtehende Erſcheinung,
daß vor dem Kriege in der außerordentlich tatkräftigen und erfolg
reichen deutſchen Wirtſchaft ein zweckdienlicher, umfaſſender Wirt
ſchaftsnachrichtendienſt nicht zu organiſieren war. Der Hauptgrund,

der das Verſagen verſchiedener auf dieſes Ziel gerichteten Bemühungen zu erklären
vermag, wird vor allem in den großen Erfolgen, welche der deutſche Handel und
die deutſche Induſtrie am Weltmarkt durch private, auf ſich ſelbſt geſtellte Tüchtigkeit
und Rührigkeit errungen haben, zu ſuchen ſein. Wie eine Fabrik, nach deren Er
zeugniſſen große Nachfrage herrſcht und die auf lange Zeit hinaus mit Aufträgen
überhäuft iſt, nicht geneigt ſein wird, Zeit und Koſten für ein wirkungsvolles
Reklameweſen zu verausgaben, ſondern ihre Kräfte vor allem näherliegenden
Aufgaben widmet, ſo wird ſich auch einem Lande, deſſen Außenhandel ſich glückhaft
entfaltet und deſſen Ausfuhr ſich durch gediegene, ſehr begehrte Güter auszeichnet,
die Notwendigkeit eines umfaſſenden, ſchnell und wirkungsvoll arbeitenden Nach
richtendienſtes nur erſt allmählich und ſpät aufdrängen: die Güte des Ausfuhr
produktes empfiehlt ſich allein. Der Konkurrenzkampf wurde lediglich vom ſachlich
ſich abſpielenden Wettbewerb beherrſcht und den braucht die deutſche Gütererzeugung

nicht zu fürchten. Auf der ganzen Linie war ein dauernder Fortſchritt zu ver
zeichnen und die beteiligten Kreiſe waren im allgemeinen zufrieden mit dem
herrſchenden guten Geſchäftsgang. So läßt es ſich einigermaßen verſtehen, daß
der wirtſchaftliche Nachrichtendienſt in Deutſchland nicht jene Beachtung fand, denen

ErÄ
in anderen Ländern, vor allem in England, ſchon lange Zeit vor dem Kriege

erfreute.

Nach Friedensſchluß wird die deutſche Induſtrie und der deutſche Äam Weltmarkt eine durchaus zu ihrem Ungunſten veränderte Lage vorfinden.

*) „Ausgewählte Schriften.“ Verlag Wilhelm Braumüller, Wien und Leipzig 1894.
Band 6. Aphorismen. S. 540.
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Nicht nur, daß unſere Feinde ſich in jenen Gebieten, die bisher durch die deutſche
Ausfuhr beherrſcht wurden, feſtgeſetzt haben und ſich durch eine Erfolg verſprechende
wirtſchaftliche Kriegsrüſtung in ihnen zu halten trachten, wird auch der deutſche
Außenhandel gegen eine künſtlich gezüchtete und mit den verwerflichſten Mitteln
angefachte Feindſeligkeit einen ſchweren Kampf zu beſtehen haben. Die Beſchlüſſe
der Pariſer Wirtſchaftskonferenz kündigten den rückſichtsloſen Wirtſchaftskrieg gegen
die Mittemächte an. Der deutſche Warenabſatz ſoll im Auslande durch Verſagen
der Meiſtbegünſtigung, durch unüberwindlich hohe Zollſchranken, durch Einfuhr
verbote und durch Verunglimpfung deutſcher Erzeugniſſe in der empfindlichſten
Weiſe getroffen, die Rohſtoffverſorgung des Deutſchen Reiches auf alle möalichen
Arten unterbunden werden, wie es denn überhaupt das Beſtreben unſerer Feinde
iſt, alle irgendwie erreichbaren Rohſtoffe unter ihre Kontrolle, d. h. in ihre Gewalt
zu bekommen. Mögen nun die in Paris gefaßten Beſchlüſſe zur Ausführung ge
langen oder nicht: auf alle Fälle ſtellen dieſe Beſtrebungen, die Hand in Hand
mit einem wohldurchdachten Nachrichtendienſt gehen, eine derart ſchwere Bedrohung
unſeres auf die Ausfuhr angewieſenen Wirtſchaftslebens dar, daß mit den Vor
arbeiten zur Bekämpfung jener Abſichten nicht zeitig genug begonnen werden kann.
Es zeigt ſich vor allem, daß der wirtſchaftliche Nachrichtendienſt, der früher viel
leicht entbehrlich erſchien, nunmehr zur zwingenden Notwendigkeit wird.
Was in Deutſchland in dieſer Hinſicht vor dem Kriege geleiſtet worden war,

litt, da die einheitliche Führung, vor allem aber ein zweckdienliches Zuſammen
arbeiten zu vermiſſen waren, an Zerſplitterung und unter gewiſſen ſich geltend

machenden Beſtrebungen, durch die geſchaffenen Einrichtungen vornehmlich den
Zwecken und Intereſſen beſonderer Fachgruppen und Vereinigungen zu dienen.
Dadurch wurde das Zuſtandekommen eines Nachrichtendienſtes, der dem all
gemeinen Intereſſe zu dienen hätte und der unter Vermeidung doppelter, auf
denſelben Gegenſtand gerichteten Arbeit ſich auf breiter Grundlage umfaſſend hätte
errichten laſſen, erſchwert und nahezu unmöglich gemacht. Denn das Ziel eines
wirkungsvoll eingerichteten und geleiteten wirtſchaftlichen Nachrichtendienſtes iſ

t

nationaler Art, es iſt die Förderung der nationalen Wirtſchaft und ſomit auch der
nationalen politiſchen Machtentfaltung. Ein ſolcher Dienſt muß die eingehenden
Nachrichten ſchnell und zuverläſſig verarbeitet allen beteiligten Kreiſen zwecks In
formation und Auswertung zur Verfügung ſtellen, e

r muß, geſtützt auf die amt
lichen Stellen im Auslande, auf die privaten Einrichtungen und auf ſeine eigenen
Vertreter ein möglichſt lückenloſes, aktuelles Material über die ſich im Auslande
abſpielenden wirtſchaftlichen und politiſchen Vorgänge, über Stimmungen und
kulturelle Eigenarten, ſoweit ſi

e für das inländiſche Wirtſchaftsleben von Belang
ſind, mit genügender Sachkenntnis allen intereſſierten Gruppen in leicht zugäng
licher Weiſe geordnet zu beſchaffen ſuchen und darüber hinaus das Ausland mit
Nachrichten verſorgen, die geeignet erſcheinen, der einheimiſchen Kultur, Denkweiſe
und dem deutſchen Wirtſchaftsleben Geltung im Auslande zu verſchaffen.

Wenn bis zum Ausbruch des Krieges ein den geſchilderten Zwecken dienender
Nachrichtendienſt im deutſchen Wirtſchaftsleben zu vermiſſen war, ſo iſt dadurch
zur Genüge dargetan, daß bei uns das Intereſſe für eine zuverläſſige, dem Aktuellen
dienende Berichterſtattung ein ſehr geringes war, daß man von dem Werte einer
derartigen Einrichtung nicht genügend durchdrungen war und daß nur ein kleiner
Teil jener Kreiſe, denen ein ſolcher Dienſt zum Vorteil gereichen muß, wußte, was

in außerdeutſchen Ländern in dieſer Hinſicht geleiſtet worden iſ
t

und welcher
Nutzen durch ihn erzielt werden kann. Vor allem aber iſt auffällig die geringe
Beachtung, die dieſer Angelegenheit von ſeiten des Staats entgegengebracht wurde.
Wohl fehlte e

s nicht a
n

amtlicher Berichterſtattung. Ihr dienten die vom Reichs
amt des Innern herausgegebenene „Nachrichten für Handel, Induſtrie und Land
wirtſchaft“, die „Berichte über Handel und Induſtrie“, das „Deutſche Handels
archiv“ und die „Mitteilungen zur Verwertung in deutſchen Intereſſenkreiſen“.
Das Intereſſe der beteiligten Geſchäftswelt für dieſe Veröffentlichungen iſ

t

indeſſen

im allgemeinen ein nur geringes geblieben. Der Grund iſ
t

zu ſuchen in der oft
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recht mangelhaften Überſichtlichkeit des Dargebotenen, in dem geringen Eingehen
auf die tatſächlichen Intereſſen jener Kreiſe, für die dieſe Veröffentlichungen er
ſcheinen und vor allem in der Säumigkeit der Berichterſtattung. Wie wenig es dieſe
Veröffentlichungen verſtanden, ſich den Bedürfniſſen der Induſtrie und Handelswelt
anzupaſſen geht beiſpielsweiſe aus der bitteren Anklage hervor, die im März 1917
die „Neue Hamburger Börſenhalle“ führte: „Im letzten Heft der vom Reichsamt
des Innern herausgegebenen „Nachrichten für Handel, Induſtrie und Landwirtſchaft“
finden ſich einige Berichte des Handelsſachverſtändigen beim Kaiſerlichen Konſulat
von Tientſin über die wirtſchaftliche Lage und den Einfuhrhandel ſeines Bezirkes –
im Jahre 1914. Das Reichsamt ſcheint anzunehmen, daß die Wirtſchaftskreiſe,
für die dieſe „Nachrichten“ doch beſtimmt ſind, ein außerordentlich ſtark entwickeltes
Bedürfnis nach hiſtoriſcher Lektüre haben. Es ſcheint es aber auch nicht für nötig
befunden zu haben, ſich mit der Bearbeitung des Berichtes ein wenig zu beeilen.
Denn der Bericht iſt vom 25. Februar 1916 datiert. Daß die Reiſe von Tientſin
nach Berlin auch nur annähernd ein Jahr gedauert habe, iſt ſchwerlich anzunehmen.
Über die Langſamkeit und Schwerfälligkeit des amtlichen Nachrichtendienſtes iſ

t

bereits in Friedenszeiten ſehr lebhaft geklagt worden. Die bureaukratiſchen
Hemmungen, die a

n

den gewohnten Verzögerungen ſchuld ſind, ſcheinen ſich
während des Krieges noch verſtärkt zu haben. Wenn e

s jetzt dem Reichsamt a
n

kompetenten Bearbeitern fehlen ſollte, ſo ſollen die zuſtändigen Kreiſe darauf
dringen, daß man das Material in Abſchrift ſolchen Stellen aushändigte, die im
ſtande ſind, das Weſentliche vom Unweſentlichen und das Aktuelle vom Nicht
aktuellen zu unterſcheiden und für raſche und ſachgemäße Verbreitung zu ſorgen.“

Bleibt man beim Leſen dieſer Auslaſſung eingedenk, in welch großzügiger
und wirkungsvoller Weiſe die entſprechenden ſtaatlichen Stellen des Auslandes,
vor allem in den Vereinigten Staaten von Nordamerika, in England und Frank
reich die einheimiſchen Wirtſchaftskreiſe mit wichtigem Material ſchnell und zuver
läſſig verſehen, ſo kann nicht dringend genug ein Syſtemwechſel in der deutſchen
ſtaatlichen Nachrichtenvermittlung gefordert werden. Gegen Zahlung von 1 Pfund
Sterling im Jahre verſorgt das engliſche Departement o

f

Commercial Intelligence
des Handelsamtes die intereſſierte Geſchäftswelt mit den neueſten vertraulichen
Sonderinformationen und gibt dieſen Kreiſen überdies ein wöchentlich heraus
gegebenes Buch, in dem auf etwa ſiebzig Seiten ein ſorgfältig ausgewähltes,
wichtiges Nachrichtenmaterial – der auswärtigen Preſſe und den Konſularberichten
entnommen – zuſammengetragen iſt, in die Hand. In ähnlicher Weiſe wirkt
das franzöſiſche „Feuille d'information“, das in zahlloſen Exemplaren öffentlich
zum Aushang gelangt, während das amerikaniſche Handelsamt ſeine wirtſchaft
lichen Informationen durch acht große, in den Mittelpunkten der Induſtriegebiete
errichteten Auskunftsſtellen in überſichtlicher und für den ſofortigen Gebrauch be
arbeiteter Form den Wirtſchaftskreiſen zugängig macht. In der 1914 in New York
errichteten Auskunftsſtelle wurden im erſten Jahre ihres Beſtehens fünfzigtauſend
Anfragen erledigt, einÄ daß man dort in anderer Weiſe als bei uns die
Wichtigkeit und den Nutzen eines zuverläſſigen Nachrichtendienſtes erkannte.
Wenn in dieſen Staaten unter ſtaatlicher Führung ein für die dortigen
Handels- und Induſtriekreiſe ſegensreicher Wirtſchaftsnachrichtendienſt, oft zunächſt
unter großen finanziellen Opfern, geſchaffen werden konnte, ſo iſ

t

das Bild,
das ſich noch vor kurzem in Deutſchland bot, ein recht betrübliches. Das
Fehlen der ſtaatlichen Führung hatte zur Folge, daß die verſchiedenen, auf
Außenhandel angewieſenen Geſchäftskreiſe aus eigener Kraft und unabhängig
voneinander eigene Nachrichtendienſte einrichteten. So griff in Deutſchland,
deſſen Außenhandel mehr als der irgendeines anderen Landes gefürchtet iſt, eine
Zerſplitterung der Kräfte, Intereſſen und Abſichten um ſich, die eine Zuſammen
faſſung aller in dieſer Angelegenheit arbeitenden Stellen nahezu unmöglich
erſcheinen ließ. Die Folge dieſes bedauerlichen Zuſtandes war, daß der größte
Teil brauchbaren Nachrichtenſtoffes a

n Stellen aufgehäuft werden konnte, die nur
einem kleinen Teil aller für ihn intereſſierten Kreiſe zugängig waren, daß ein und
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dieſelbe Aufgabe von einer Reihe Unternehmungen zugleich und ohne Kenntnis
der Erfolge und Erfahrungen der anderen in Angriff genommen wurde, und daß
hierdurch große Arbeitsenergien vergeudet wurden, ohne daß für die Allgemeinheit
ein ſonderlicher Nutzen abzuſehen war. Das ſchließliche Reſultat eines ſolchen
Syſtems kann nur ein beſcheidener Wirkungsgrad der der Nachrichtenvermittlung
zugewendeten Geſamtarbeit ſein.
Die geſchilderten Zuſtände in ſeinem in zweiter, erweiterter Auflage er

ſchienenen Buche „Die deutſche Außenhandelsförderung“ in dringlicher Sprache

beleuchtet zu haben, iſ
t

das große Verdienſt Dr. Schucharts*). Ständig das im
Auslande Geſchehene den deutſchen Verhältniſſen als Spiegel vorhaltend, ſchildert

e
r

vor allem die bisher obwaltende Unzulänglichkeit der durch private Kräfte be
triebenen deutſchen Nachrichtenvermittlung. Was ſich hier zeigt, ſind oft gut
gemeinte Anſätze, die ſich aber ſchließlich in Partikularismus verſtrickten oder ſich
aus Mangel einer Geſamtorganiſation oder obrigkeitlicher Stärkung und Führung
nicht zur erhofften Wirkung durchzuringen vermochten. Im allgemeinen dienten
und dienen dieſe Einrichtungen lediglich der geſchäftlichen Ausnutzung der wirt
ſchaftlichen Verhältniſſe jener Länder, denen ſich ihre Aufmerkſamkeit zuwandte,
während ein tieferes Eingehen auf die Pſychologie des Auslandes verſäumt wurde.
Der wirtſchaftliche Erfolg jeder Auslandswerbung erfordert aber als nötigſte
Grundlage, „daß man dem Auslande zunächſt auf eine Weiſe, die ihm pſychologiſch
zuſagt, die eigene Art und die eigene Leiſtung nahebringen und es zur Anerkennung
dieſer leiten muß“. Ein auf dieſer Grundlage aufgebauter Nachrichtendienſt wird
nicht nur ein zuverläſſiges Bild des Auslandes, ſeiner wirtſchaftlichen Grundlagen
und Verhältniſſe und ſeiner völkiſchen Gepflogenheiten erbringen, ſondern wird
darüber hinaus ein wirkſames Rüſtzeug zur planmäßigen Beeinfluſſung der
Stimmung im Auslande liefern, das geeignet erſcheint, nicht allein günſtige wirt
ſchaftliche Beziehungen anzubahnen, ſondern auch in politiſchen Anſchauungen und
kulturellen Gedankengängen gegenſeitiges Verſtehen und gegenſeitige Würdigung
herbeizuführen. Wohin das Außerachtlaſſen derart gerichteter Bemühungen führen
muß, wurde durch den Ausbruch des Krieges dem deutſchen Volke in aller Un
erbittlichkeit zum Bewußtſein gebracht. Ein dem Geforderten entſprechendes, tief
ſchärfendes Studium des Auslandes, in Verbindung mit nationaler Werbung,
kann indeſſen nicht allein durch private Initiative und Bemühungen oder einzig

und allein durch eine Organiſation der intereſſierten Kreiſe betrieben werden: e
s

iſ
t

nationale Arbeit, die hier zu leiſten iſt, und aus dieſem Grunde kann ſi
e nur

dann von Erfolg gekrönt ſein, wenn ſi
e in enger Anlehnung a
n

die amtlichen
Stellen im Auslande betrieben wird. Der Pionier und Beauftragte der
nationalen Wirtſchaft muß Hand in Hand mit den über das Ausland ver
teilten Diplomaten, den Geſandtſchaften und Konſulaten ſeine wichtigen Auf
gaben löſen können. Durch die geſchickte Verbindung von Diplomatie und
wirtſchaftlicher Werbung hat England ſeine Weltmacht gründen können. Durch
kluges Eingehen auf die Pſychologie des Auslandes und der unterworfenen Völker
konnte e

s geſchehen, daß das mit allen Mitteln grauſamer Gewalt unterjochte
Volk der Buren heute die Greuel des engliſchen Eroberungskrieges vergeſſen zu

haben ſcheint und mit Gut und Blut für das Intereſſe Englands eintritt. Wie
liegen im Gegenſatz hierzu die Verhältniſſe in Deutſchland? Dadurch, daß in den
achtziger Jahren eine ſcharfe Trennung zwiſchen diplomatiſchem und konſulariſchem
Dienſt herbeigeführt wurde und erſterer für eine bevorzugte Schicht reſerviert blieb,
hat der Konſulardienſt entſchieden a

n Anziehungskraft verloren. Dieſe Trennung
macht e

s

nahezu unmöglich, daß Männer herangezogen werden, die, in beiden
Arten des auswärtigen Dienſtes gleichmäßig ausgebildet und bewandert, als g

e

ſchickte Diplomaten d
ie

deutſchen Wirtſchaftsintereſſen im Auslande vertreten können.
Hinzu kommt, daß die ihm zugemeſſene Arbeit den deutſchen Konſul im Auslande

*) Dr. Th. Schuchart, „Die deutſche Außenhandelsförderung“, 2
. Auflage bei Leonhard

Simion Nachf, Berlin.
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umeiſt zur Amtsperſon ſtempelt, dem die Wirtſchaftskreiſe, aus denen er ſeine
nformationen zu beſchaffen hätte, ſchwer zugängig bleiben. Seine juriſtiſche Vor
bildung befähigt ihn vor allen Dingen, der heimiſchen Geſchäftswelt durch Aus
künfte in Rechtsfragen und deren Abwicklung zu dienen. Zudem iſ

t

e
r

überlaſtet
mit verwaltungstechniſchen, diplomatiſchen und politiſchen Aufgaben. Soll hier
Wandel geſchaffen werden und ſoll das deutſche Konſulatsweſen zu erſprießlicher

Mitarbeit a
n

einem nationalen Wirtſchaftsnachrichtendienſt herangezogen werden,

ſo wird die Forderung Schucharts zu erfüllen ſein: „Wenn auf dem Gebiete des
amtlichen Wirtſchaftsdienſtes etwas Brauchbares geleiſtet werden ſoll, ſind entweder
die Konſuln von anderen Arbeiten zu entlaſten, oder aber e

s ſind, d
a

dies ſelten
mit durchgreifender Anderung möglich iſt, Organe zu beſtellen, die ſich, durch eine
zweckentſprechende Vorbildung unterſtützt ausſchließlich und in hinreichender Un
abhängigkeit von den Konſuln den Aufgaben des Wirtſchaftsdienſtes widmen.“
Die amtliche Berichterſtattung wird aber allein ihren Zweck nicht erfüllen können.
Ihr zur Seite müßte eine auf breiteſter Grundlage aufgebaute private Organi
ſation ſtehen, indem, ſo ſchlägt Schuchart vor, die während des Krieges entſtan
denen Zuſammenſchlüſſe der im Auslande Anſäſſigen und über die dortigen wirt
ſchaftlichen Verhältniſſe oft gut unterrichteten Stammesgenoſſen weiter auszubauen
ſind, und ihren Ausſchüſſen Berichterſtattung und Intereſſenpflege zu übertragen

wären. Durch ſachgemäße Arbeitsteilung zwiſchen dem amtlichen wirtſchaftlichen
Auslandsdienſt und der privaten Organiſation würden alsdann gegenſeitige Ent
laſtung und gegenſeitige Ergänzung das Zuſammenarbeiten beider Einrichtungen

in wirkungsvoller Weiſe ermöglichen.
Dem amtlichen Nachrichtendienſt ſind ebenſo wie dem einer privaten Organi

ſation Grenzen gezogen. Er würde einen unüberſehbaren Umfang annehmen,
wollte e

r

ſich ſo ſpezialiſieren, daß jeder Geſchäftszweig mit allem erreichbaren
Material verſehen werden könnte. Es wird daher nach wie vor der privaten
Initiative des Geſchäftsmannes überlaſſen bleiben, die für ſeinen Produktions
zweig wichtigen Nachrichten ſchnell und ſicher zu beſchaffen. Gefördert würde e

r

in dieſem Bemühen durch Zuſammenſchluß mit Geſchäftsleuten und Induſtriellen,
deren Intereſſe ſich in gleicher Richtung bewegt. Auf dieſe Weiſe würde Arbeit

zu erſparen ſein, wie ſich auch a
n

den Koſten für die Beibringung des Nachrichten
materials, für Telegramme und Kabel Erſparniſſe erzielen ließen. Uberdies würde
jeder der Beteiligten der Sorge enthoben ſein, daß ſein Konkurrent ſchneller als

e
r mit aktuellen Nachrichten bedient werden könnte. Soweit ſpezielle Informa

tionen in Frage kommen, müßte der geſchilderte Weg zu beſchreiten ſein. Indeſſen

iſ
t

hiermit dem modernen Geſchäftsmann nicht mehr allein Genüge getan. Er
muß ſich, darüber hinaus, ſtändig in Kenntnis von Bewegungen allgemeiner Art,
wie ſi

e

im Auslande vor ſich gehen, über Konjunktur, Zollbeſtimmungen, Trans
portmöglichkeiten, wirtſchaftlichen und politiſchen Vorgängen halten. Um dieſes

zu können, wäre ein gründliches Studium der ausländiſchen Zeitungs- und anderer
Literatur nötig. Das iſ

t

aber nicht allein zeitraubend, ſondern auch unzuverläſſig,

d
a

e
s

dem einzelnen ſchwer fallen wird, aus der Menge des Gebotenen das
Aktuelle vom Nichtaktuellen zu unterſcheiden. Hier hätte der allgemeine Nachrichten
dienſt einzuſetzen, der dem Intereſſenten das Studium, die Sondierung und Prüfung
der diesbezüglichen Weltliteratur abnimmt und ihm auf ſchnellſtem Wege ein
aktuelles und zuverläſſiges Material zur Verfügung ſtellt.
In Deutſchland ſind im Laufe der letzten Jahre eine Menge Unternehmungen

hervorgetreten mit dem Beſtreben, Nachrichtendienſt in beſchriebener Weiſe zu be
treiben. Eingehendere Beſchreibung, Würdigung ihrer Erfolge und Kritik ihrer
Organiſationen finden ſich in Schucharts Buch zuſammenhängend dargeſtellt. Gerade
die Zuſammenſtellung dieſer auf einen allgemeinen wirtſchaftlichen Nachrichtendienſt
eingeſtellten Bemühungen rücken die in Deutſchland betriebene Kräftezerſplitterung

in das rechte Licht. Etwa 50 „doppelſtaatliche Verbände“ in Vereinigungen be
mühen ſich um die Herſtellung von wirtſchaftlichen Beziehungen zwiſchen Deutſch
land und den von ihnen zur Bearbeitung auserſehenen außerdeutſchen Ländern.
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Die von ihnen vermittelten Nachrichten ſind indeſſen jeweils nur auf ein be
ſtimmtes geographiſches Gebiet eingeſtellt und können daher als Quellen für all
gemeine Informationen nicht in Frage kommen. In einem „Verband deutſch
ausländiſcher Wirtſchaftsvereine“ haben ſich jene doppelſtaatliche Vereinigungen

eine Zentralſtelle geſchaffen. So wertvoll auch die Tätigkeit dieſer Stelle und
ihrer Verbände für die nationale Wirtſchaftsförderung, für Anbahnung günſtiger
wirtſchaftlicher Beziehungen im Auslande und für kulturelle Aufklärung über
deutſches Geiſtesleben iſt, ſo iſ

t

doch von ihr die alleinige Beibringung von Wirt
ſchaftsnachrichten, die dem beſchriebenen allgemeinen Intereſſe der Geſchäftswelt
dienen, nicht zu erwarten. Mit der Sammlung wirtſchaftlich wichtigen Materials
beſchäftigen ſich weiterhin außer einer Anzahl „deutſch-ausländiſcher Geſellſchaften“,
das von Prof. Dr. Harms geſchaffene „Königliche Inſtitut für Seeverkehr und
Weltwirtſchaft“ in Kiel, das „Kolonialinſtitut“ in Hamburg und die „Deutſche
Vorderaſiengeſellſchaft“ in Leipzig. Davon dienen die Wirtſchaftsarchive von Kiel
und Hamburg neben wirtſchaftlicher Erforſchung des Auslandes vor allem auf
das Ausland gerichteter wiſſenſchaftlicher Arbeit und ſtehen in enger Verbindung
mit Lehrinſtituten. Beide Inſtitute geben, um den Erfolg ihrer Sammeltätigkeit
der Öffentlichkeit nutzbar zu machen, regelmäßige Veröffentlichungen unter dem
Namen „Kriegswirtſchaftliche Nachrichten“, beziehungsweiſe „Wirtſchaftsdienſt“
heraus und ſtellen ihre Auskunftsſtellen zu koſtenfreier Inanſpruchnahme zur Ver
fügung. Im Vordergrund des Nachrichtendienſtes der genannten Inſtitute ſtehen
Abhandlungen und Nachrichten über den Wirtſchaftskrieg und über wirtſchaftliche
Vorgänge im In- und Ausland, welch letztere meiſt der ausländiſchen Preſſe ent
nommen ſind. Weiterhin verdienen hinſichtlich ihrer Bemühungen, das Inland mit
Wirtſchaftsnachrichten zu verſehen, genannt zu werden vor allem das unter amtlicher
Förderung wirkende „Amerika-Inſtitut“ das, dem preußiſchen Unterrichtsminiſterium
naheſtehende „Deutſch-Südamerikaniſche Inſtitut“, der 1916 gegründete,„Hamburgiſche
Ibero-Amerikaniſche Verein E

. V.“, deſſen Ziel die Pflege wirtſchaftlicher und
kultureller Beziehungen zwiſchen Deutſchland und den neutralen Ländern auf der
Pyrenäen-Halbinſel, in Südamerika und Mittelamerika iſt, und der „Handels
vertragsverein“. Weltwirtſchaftliche Studien betreiben außer den Inſtituten in

Kiel, Hamburg und Leipzig die „Deutſche Weltwirtſchaftliche Geſellſchaft“, Berlin,
die „Studiengeſellſchaft für Weltpolitik“ in München und die „Vereinigung zur
Förderung deutſcher Wirtſchaftsintereſſen im Ausland“ in Köln.
Bereits dieſe Zuſammenſtellung, die ſelbſt unter Hinzurechnung von ſechzehn

zurzeit beſtehenden Balkan-Organiſationen, nur einen geringen Teil der be
ſtehenden Unternehmungen erfaßt, läßt die auf dem Gebiete der Förderung des
deutſchen Außenhandels in einer wirkungsvollen wirtſchaftlichen Nachrichtenver
mittlung obwaltende Zerſplitterung und Vielſtrebigkeit erkennen. Wohl deuten
Beſtrebungen der jüngſten Zeit darauf hin, daß ſich durch Zuſammenſchluß und
Verſtändigung aus dieſem Chaos Gruppierungen mit planmäßiger Arbeitsteilung
auskriſtalliſieren möchten – erwähnt ſeien z. B. die Bemühungen des deutſchen
Handelstag um die Vereinheitlichung deutſch-ausländiſcher Wirtſchaftsverbände –

ein großzügiger Nachrichtendienſt, wie e
r in den großen feindlichen Wirtſchafts

ländern bereits eingerichtet iſt, iſ
t

auf dieſer Grundlage vorerſt nicht zu ſchaffen.
Wäre e

s nun, um die deutſche Nachrichtenvermittelung einer wirkungsvollen
Vereinheitlichung entgegenzuführen, erwünſcht, aus privaten Mitteln oder unter
Führung des Staates eine neue Stelle zu ſchaffen, ſie mit großen Mitteln aus
zuſtatten und von ihr die Erfüllung des Gewünſchten zu erwarten? Dieſe Frage
kann mit nein beantwortet werden. Der Anſchluß a

n

das Vorhandene, deſſen ſi
e

zur Mitarbeit bedarf, würde ihr aus mehr als einem Grunde verſagt bleiben:
Eiferſucht, Mißtrauen und Partikularismus würden ihr entgegenſtehen, und e

s

wäre ſchließlich nichts weiter erreicht, als daß zu den vielen beſtehenden Organiſationen
noch eine weitere hinzukommen würde. Der ausſichtsreichere Weg iſ

t jener, auf
den Schuchart hinweiſt: „Die reichentwickelte und leiſtungsfähige Privatinitiative

iſ
t

zu einer einheitlichen harmoniſchen Geſamtleiſtung zuſammenzufaſſen, und der
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ſo geſchaffene Apparat iſt mit den für die nationale Außenhandelsförderung tätigen
Apparaten der Regierung, nachdem ihre Wirkungskreiſe im Sinne zuverläſſiger
Geſamtwirkung berichtigt ſind, unter Wahrung der Unabhängigkeit beider zur Durch
führung des gemeinſamen Programms zuſammenzuſchalten.“ Der auf dieſe Weiſe
zuſtandegekommene Zuſammenſchluß der privaten Beſtrebungen, auf Grund geſchickter
Arbeitsteilung mit denentſprechenden ſtaatlichen Stellen zuſammenarbeitend, würde
eine Grundlage ergeben, auf der ſich ein allen gerecht werdender Nachrichtendienſt
aufbauen ließe.

-

Um dieſe harmoniſche Geſamtleiſtung der Privatinitiative zu erreichen,
müßte, ſo iſ

t

Schucharts Plan, aus den zurzeit bereits beſtehenden Organiſationen
die beſtgeeignete aus privaten Mitteln – damit ihr Elaſtizität, Anpaſſungs
vermögen und Schnelligkeit des Dienſtes unter Ausſchluß aller bureaukratiſchen
Hemmungen erhalten bleiben – zur Zentralſtelle für den Wirtſchaftsnachrichten
dienſt ausgebaut werden und ihren Dienſt verrichten in enger Fühlungnahme mit den
amtlichen Stellen für Wirtſchafts- und Kurspolitik, den angeſchloſſenen Organi
ſationen und Lehrinſtituten und auf Grund von Gegenleiſtungen mit den außerhalb
der Führung dieſer Stellen verbleibenden doppelſtaatlichen und anderen Verbänden.
So iſt ein gangbarer Weg gezeigt, der ohne Umſturz, in ſtetiger Weiterführung
bereits tätiger Bemühungen zum Ziel zu gelangen ſucht, wie e

s denn das hervor
ſtechendſte Verdienſt der Schuchartſchen Darlegungen iſ

t,

daß ſein Verfaſſer nach
ründlichem Durchdenken der geſamten Materie und ihrer nahezu reſtloſen Klar
egung Vorſchläge und Anregungen bringt, die ein um ſo erheblicheres Maß nicht
nur an Beachtung, ſondern vor allem der Befolgung verdienen, als ſi

e

ſich lediglich

im Rahmen deſſen halten, was durch Weiterentwicklnng, Geſundung und Zuſammen
faſſung des bereits Vorhandenen und Geleiſteten auch tatſächlich und verhältnis
mäßig leicht erreichbar iſt.

Die Entwicklung der jüngſten Zeit läßt die Vermutung gerechtfertigt erſcheinen,
daß die Forderungen Schucharts ihrer Verwirklichung entgegenreifen. Während
das Problem „Nachrichtendienſt“ nicht nur die beteiligten Kreiſe, ſondern auch eine
weitere Uffentlichkeit beſchäftigte, hatte ſich aus kleinen Anfängen heraus ein
Depeſchendienſt nach dem Auslande entwickelt, der aus mehreren nebeneinander
laufenden Dienſten ohne einheitliche Organiſation beſtand. Durch Zuſammenfaſſung
dieſer Nachrichtenſtellen wurde am 1

. April 1914 das Syndikat „Deutſcher Uberſee
dienſt“ gegründet. Der Krieg ſtellte naturgemäß das junge Unternehmen vor große
Schwierigkeiten, die indeſſen, dank des Beitritts maßgebender Perſönlichkeiten aus dem
Wirtſchaftsleben, bedeutender finanzieller Zuwendungen, einer ausgezeichneten, ziel
ſicheren Technik und des Entgegenkommens der Reichsregierung befriedigend gelöſt

wurden. Zunächſt wurde mit Hilfe der vom Kriege unberührt gebliebenen Telegraphen
verbindungen ein feſter Nachrichtendienſt nach Spanien, Bukareſt, Sofia und Athen
eingerichtet. Hierauf verſicherte ſich das Syndikat, nachdem England die deutſchen
Kabel durchſchnitten hatte, der Mithilfe der drahtloſen Telegraphie, ſo daß die
Depeſchen des Dienſtes unmittelbar hinter den amtlichen in die Welt geſandt
werden konnten. So wurde e

s möglich, in Nordamerika eine Organiſation zu

ſchaffen, von der aus die Nachrichten in die ganze damals noch neutrale Welt weiter
gegeben werden konnten. Daß bereits in den erſten neun Monaten nach Zuſtande
kommen des Syndikats für 100 000 Mark Depeſchengehühren entrichtet wurden, zeigt,

in welch energievoller Weiſe der Dienſt ſeine Arbeit aufnahm. Dabei blieb das Haupt
augenmerk auf die Weiterleitung wirtſchaftlicher Nachrichten gerichtet: Ausweiſe der
Reichsbank, Erfolg der Kriegsanleihen, Richtigſtellung falſcher Kritiken und unwahrer
Berichte ſowie wichtige wirtſchaftliche Informationen. Parallel hierzu geht der Bilder
dienſt, der tauſende von aktuellen Bildern an jene ausländiſchen Stellen weitergibt, die,
wie illuſtrierte Zeitſchriften, Reiſebureaus, Schaufenſter und Aushängeplätze für eine
wirkungsvolle Aufklärung in Frage kommen. Ergänzt wurde dieſe Werbung durch
den Verſand von Lichtbildern und Lichtbilddiapoſitiven mit Erläuterungen in ver
ſchiedenen Sprachen, von denen die Filmpropaganda „Der große Krieg in Licht
bildern“ eine Verſandziffer von 20 000 Exemplaren erreichte. Um dem
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Nachrichtenmonopol von Reuter und Havas entgegenzutreten, ſchloß ſich
das Syndikat in der „Transozean G. m. b. H.“ noch Ä zuſammen und
erlangte neben der eigenen Gründungsſumme von 1 Million Mark einen auf
zehn Jahre ſichergeſtellten Zuſchuß aus ſtaatlichen Mitteln, der in Höhe von
1 Million Mark vor allem für den Depeſchendienſt zur Verwendung gelangen
ſoll. Handelt es ſich hierbei hauptſächlich um einen ausgehenden Dienſt, ſo
wurde, um dem ſtändig ſteigenden Bedürfnis an Wirtſchaftsnachrichten aus
dem Auslande mit Erfolg entgegenzukommen, ein urſprünglich von der
Geſellſchaft für wirtſchaftliche Ausbildung E. V., Frankfurt a. M., gegründeter Dienſt
zum „Wirtſchaftlichen Nachrichtendienſt“ ausgebildet. Die Entwicklung des „Deutſchen
llberſeedienſtes“ wird dadurch gekennzeichnet, daß ihm heute über dreihundert an
geſehene Firmen aus allen Kreiſen des deutſchen Wirtſchaftslebens angeſchloſſen
ſind und daß ſein Vermögensbeſtand auf 5 Millionen Mark angewachſen iſt. Der
von ihm herausgegebene „Wirtſchaftliche Nachrichtendienſt“ erſcheint dreimal wöchent
lich zwar in drei Reihen: die Wochenausgabe bringt neben knappen aktuellen
Berichten und aus dem außerdeutſchen Wirtſchaftsleben eingehend und zuverläſſig

bearbeitete Abhandlungen und Betrachtungen über im Vordergrund des Intereſſes
ſtehende Wirtſchaftsvorgänge, die Länderausgabe faßt anderweitig noch nicht ver
öffentlichtes Material in einzelnen Nummern nach den verſchiedenen Wirtſchafts
ländern geordnet zuſammen, während ſchließlich die Waren- und Spezialausgabe
wertvolles Nachrichtenmaterial über wichtige Warengattungen und weltwirtſchaft
liche Einzelprobleme zuſammenträgt. Alle Berichte zeichnen ſich durch Sachlichkeit,
Kürze und Schnelligkeit der Berichterſtattung und in ihrer Zuſammenſtellung durch
Überſichtlichkeit aus, wodurch es jedem Intereſſenten erleichtert wird, das für ihn
belangvolle Material aufzufinden. In dieſer Weiſe organiſiert und unter weit
ausſchauender Leitung ſtehend, erſcheint dieſer Dienſt berufen, das Zentralinſtitut
der deutſchen wirtſchaftlichen Nachrichtenvermittlung abzugeben und, in die Nähe
der amtlichen Stellen gerückt, den im Auslande beſtehenden Einrichtungen eben
bürtig zu werden.
Daß inzwiſchen auch in den Anſchauungen der Reichsleitung ein Wandel

zugunſten einer Neuorganiſation des wirtſchaftlichen Auslandsnachrichtendienſtes
eingetreten iſt, geht zur Genüge aus der Antwort hervor, die vom Vertreter des
Reichswirtſchaftsamtes auf die vom Abgeordneten Keinath an den Reichskanzler
gerichtete kleine Anfrage gegeben wurde. In ihr wurde die Erklärung abgegeben, daß
die Vorbereitungen zur Vermehrung und ſyſtematiſchen Ausgeſtaltung ſoweit ge
fördert ſind, daß die diesbezüglichen Pläne in kurzer Zeit den Vertretern in
Handel, Induſtrie und Landwirtſchaft zur Begutachtung vorgelegt werden können.
Die in der Zwiſchenzeit getroffenen Maßnahmen laſſen denn auch erwarten, daß
der Friedensſchluß in Deutſchland eine Wirtſchaftsnachrichtenorganiſation vorfinden
wird, die berufen iſt, zum Segen deutſcher Wirtſchaft und deutſcher Kultur ihre
Wirkung zu entfalten.

Wie Trieſt an Öſterreich kam
Von Profeſſor Dr. Robert Magel

Nährend der Kreuzzüge hatte ſich die Republik von San Marco
an Fahrt- und Frachtgeldern maßlos bereichert und ſandte nun

Z) begehrliche Blicke auf das Oſtufer der Adria. Die Machtverhältniſſe
AW ſtanden für Venedig nicht ungünſtig, denn neben der Republik gab
), es noch keine einzig wirkliche bedeutende adriatiſche Macht, die ihr
hätte den Vorrang ſtreitig machen können. In Italien ſelbſt hatten

allerdings die Carraras in Padua und die veroneſiſchen Scaligeri Macht und
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Reichtümer aufgehäuft, waren aber mit inneren Kämpfen vollauf in Anſpruch
genommen. In Iſtrien hingegen hatten nur die Grafen von Görz und die
Patriarchen von Aquileja einen gewiſſen Einfluß, ohne der mächtigen Lagunen
republik den Rang ablaufen zu können.
Die Stadt Trieſt war es namentlich, die den Venetianern ein Dorn im

Auge war, denn ſi
e

blühte durch Handel und Verkehr mächtig auf und drohte,
mit der Republik in Wettbewerb zu treten. Infolgedeſſen ſicherte ſich Venedig
innerhalb der Stadt ſelbſt einen gewiſſen Einfluß, indem e

s

die Einwanderung
der Venetianer nach Trieſt begünſtigte und ſo allmählich aus Trieſt einen bloßen
Vorort Venedigs zu machen ſuchte. So kam es, daß man in Trieſt bald Sitten
und Gebräuche der Venetianer annahm und ſich eine ſtarke Partei bildete, die
den völligen Anſchluß a

n

die mächtige Republik forderte.
Venedig andererſeits wollte nichts anderes, als daß die Adria ein geſchloſſenes

Meer ſei, das ausſchließlich der Republik botmäßig wäre. E
s

war ihm nicht um
Unterwerfung oder Eroberung der Stadt Trieſt zu tun, ſondern um wirtſchaftliche
Vernichtung. Dieſe verſuchte e

s

dadurch zu erzwingen, daß e
s

den Handel vom
Karſt über Capodiſtria leitete und überdies die neutralen Bewohner Iſtriens durch
Verleumdungen gegen Trieſt aufhetzte. Auch den geſamten Seehandel riß e

s an
ſich, indem e

s alle fremden Schiffe durch bewaffnete Barken anhalten ließ und
namentlich nach Salz durchſuchte. So bildete ſich ein für Trieſt ganz unerträg
licher Zuſtand heraus, der nur das eine Gute hatte, daß d

ie Anhänger Venedigs
innerhalb der Stadt ſtark abnahmen.

Venedig glaubte aber nun zur völligen Vernichtung der verhaßten Kon
kurrentin ſchreiten zu können und verlangte am 1

. Mai 1368, anläßlich der Wahl
des Dogen Andrea Contarini, daß in Trieſt die venetianiſche Fahne gehißt werde.
Aber das geſamte Volk, ſchon aufs äußerſte gereizt, wies dies zurück. Die Markus
republik kam gar nicht dazu, dieſe Beleidigung zu ſühnen, denn in unmittelbarer
Folge ereignete e

s ſich, daß ein gewiſſer Panfilo aus Trieſt in den Gewäſſern
von Duino mit einer Ladung von Korn und Salz angetroffen wurde. Die vene
tianiſchen Kaperſchiffe verlangten nun von ihm, daß e

r

ſeine Ladung nach Venedig

führe. Aber dieſem Panfilo fiel es gar nicht ein, zu gehorchen, e
r

ſetzte ſeinen
Weg ruhig fort und fand bei ſeinen Landsleuten Hilfe, die die ihn begleitenden
Venetianer erſchlugen und die Barke des Panfilo befreiten.
Nun war für Venedig die erſehnte Gelegenheit gekommen, über Trieſt her

zufallen. Den in Trieſt anſäſſigen Trieſtinern wurde verkündet, daß ſi
e interniert

und ihre Habſeligkeiten beſchlagnahmt würden, wenn ihre Vaterſtadt nicht binnen
vierzehn Tagen volle Sühne gäbe. Die Trieſtiner ſahen nun zunächſt ſelbſt ein,
daß ſi

e zuweit gegangen waren und ſchickten Geſandte nach Venedig, um Genug
tuung zu geben. Aber die Verſöhnung lag ja gar nicht in der Abſicht der
Republik, e

s galt für Venedig nicht, mit Trieſt in Frieden zu leben, ſondern e
s

zu vernichten, um die volle Seeherrſchaft über die Adria ungefährdet zu beſitzen.
Infolgedeſſen ſtellte der Rat der Markusrepublik Bedingungen, die Trieſt gar nicht
oder nur unter Verzicht auf jede zukünftige Entwicklung annehmen konnte. Ab
geſehen von der unmittelbaren Genugtuung forderte der Rat, daß die Trieſtiner

a
n jedem Tage des heiligen Markus (25. April) die Fahne der Republik hiſſen

müßten. Die Geſandten Trieſts waren über dieſe Bedingung, die ja eine ſchmäh
liche Unterwerfung bedeutete, höchlich beſtürzt, verbargen aber, um Zeit zu ge
winnen, ihren Unmut. Es gelang ihnen, die Sache bis zum Herbſt hinzuziehen,
dann nahmen ſi

e zum Schein die Bedingungen an, verlangten aber, daß ein
Geſandter Venedigs ſelbſt die Forderung vor dem Senate Trieſts vertreten müſſe.
In ihrer blinden Habſucht gingen die Oberhäupter der Lagunenrepublik in die
Falle und ſandten am 6

. September den Lodovico Faletro nach Trieſt. Nun aber
erklärten die Trieſtiner, die Bedingungen Venedigs nicht eher annehmen zu wollen,

als bis ihre beiden Geſandten, Facino di Canciano und Francesco d
e Bonomo,

zurückgekehrt ſeien. Bis dahin müſſe auch Lodovico Faletro in Trieſt bleiben. Über
dies rottete ſich das Volk Trieſts zuſammen und nahm heftig gegen Venedig Stellung.
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So war der Krieg unvermeidlich geworden. Trieſt ſuchte beim Patriarchen
von Aquileja und beim Herzog Leopold von Öſterreich, der ſeit 1365 die ſüdlichen
Habsburgerländer (leopoldiniſche Linie) beherrſchte, Hilfe. Doch der Patriarch
wollte es mit dem mächtigen Venedig nicht verderben. Leopold der Dritte aber
war ein Jüngling von ſiebzehn Jahren und erſt kurze Zeit an der Regierung.
So blieb denn Trieſt allein; allerdings hatte der Rat, in voller Vorausſicht des
Krieges, die Zeit nicht ungenützt verſtreichen laſſen, ein friauliſches Heer ange
worben, die Feſtungswerke verſtärkt, den Beſtand an Munition und Waffen er
gänzt und für Trag- und Reittiere Sorge getragen. Nun wurden die letzten
Vorbereitungen getroffen, überdies nach dem Beiſpiel Venedigs alle in Trieſt
lebenden Feinde unterniert.

Venedig rüſtete eifrig und ſchickte ſchon nach kurzer Zeit gegen die feindliche
Stadt vier ſchwere und acht leichte Schiffe, von Crescio Molin befehligt, der lange
Zeit in Trieſt gelebt hatte; gleichzeitig landete in Capodiſtria ein Landheer unter
Domenico Michiel. Dieſer war ein erfahrener Feldherr, der wohl einſah, daß
Trieſt nicht einfach überrannt werden könne, vielmehr der Anſicht war, die Zeit
gegen Trieſt arbeiten zu laſſen. Der gierige Rat der Markusrepublik hatte Eile
und befahl dem Michiel, zuerſt die Straßen rings um Trieſt zu zerſtören und die
Trieſtiner möglichſt an Leib und Leben zu ſchädigen. Trieſt ſollte mit einem
Schlage vernichtet werden. Dieſe am grünen Tiſch in Venedig ausgeheckte Parole
befolgte aber Michiel nicht, ſondern rückte ganz langſam vor und gelangte erſt
am Chriſttag in das Gebiet von Trieſt; dem Dogen, der ſchon ſeit zwei Monaten
auf den Endſieg wartete, ſchrieb Michiel am 26. Dezember zur Entſchuldigung,
das Wetter ſe

i

für eine Schlacht zu ſchlecht geweſen.
Tatſache war ja nun allerdings, daß der Boden rings um Trieſt durch

weicht und grundlos war und daß die Soldaten unter der Angabe, weder Fröſche
noch Salamander zu ſein, maſſenhaft ausriſſen. Michiel ließ nun alle verfüg
baren Mannſchaften hölzerne Brücken und Übergänge ſchaffen, aber, als dieſe
Arbeiten fertig waren, mangelte e

s ihm derart a
n

Menſchen und Material, daß

e
r

abermals jede Unternehmung aufſchieben mußte. Ununterbrochen ſchrieb e
r

flehentliche Briefe in die Heimat, ohne Erfolg zu haben. Ganz im Gegenteil, die
Trieſtiner verſtärkten ſich immer mehr, zogen neue Truppen aus Friaul heran,

ja ſie reizten Michiel durch wiederholte Ausfälle; immer wieder bat Michiel in

flehenden Briefen um Nachſchub, aber die hochmütigen Venetianer konnten e
s

gar nicht faſſen, daß das Städtchen Trieſt nicht mit einer handvoll Soldaten zu
überrennen wäre. Endlich, am 13. Februar – entſchloß ſich der Kriegsrat der
Markusrepublik, zunächſt Hilfe zu ſchicken in Form von – fünf Inſpektoren, die
drüben nachſehen und dann heimberichten ſollten. Dieſer Bericht hatte zur Folge,
daß Michiel endlich am 24. Februar zum Angriff ſchreiten konnte. Einen Augen
blick zitterten die Trieſtiner und erwogen ein demütigendes Friedensangebot; dann
aber gewann die ruhige Beſinnung Oberhand und ſi

e

leiſteten tapferſten Wider
ſtand. Michiel wagte e

s nicht, alles auf das Spiel zu ſetzen, denn e
s war nicht

ausgeſchloſſen, daß die bisherigen Neutralen, der Patriarch von Aquileja, die
Grafen von Görz oder gar der öſterreichiſche Herzog, der in Laibach unter Kon
rad Krainer ein Heer ſtehen hatte, Trieſt im letzten Augenblick zu Hilfe kämen.
Am 24. April kamen neuerlich Inſpektoren aus Venedig und erkannten, daß

man Trieſt nur mit einem Schlage überrennen könne und daß dazu eine nam
hafte Truppenzahl nötig ſei. Sie kehrten wieder nach Venedig zurück und be
richteten ihre Wahrnehmungen. Zur gleichen Zeit kam die Kunde, daß die Ge
meinde Trieſt in Ancona viel Getreide eingekauft habe, das nach Fiume und von

d
a

auf dem Landweg nach Trieſt gebracht werden ſolle. Nun raffte ſich der Rat
Venedigs, dem die Sache ſchon viel zu lange dauerte, auf und erließ zunächſt ein
Mandat, wonach jedem Menſchen, der in der nächſten Zeit dabei ertappt würde,
wie e

r

Lebensmittel nach Trieſt ſchaffe, wenn e
s ein Mann ſei, die Augen aus

geſtochen, wenn ein Weib, die Naſe weggeſchnitten würde. Ob dieſe Maßregel
tatſächlich in Anwendung gebracht wurde, o
b

ihre Androhung abſchreckend wirkte:
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in Trieſt brach bald ſolche Hungersnot aus, daß die Trieſtiner zuerſt ihre Pferde,
dann Ratten verzehren mußten.
In dieſer Not boten die Trieſtiner dem Patriarchen Markwardt von Aqui

leja an, ihre Stadt ſeinem friauliſchen Beſitz anzugliedern und in dauernden Beſitz
zu nehmen. Dem Patriarchen aber ſchien dieſer Beſitz in dieſem Augenblick gerade
nicht ſehr wünſchenswert. Auch der König von Ungarn, die Herren von Visconti,
die von Carrara: alle lehnten jegliche Hilfe ab und der Luxemburger Karl der
Vierte hatte für Trieſt nur ſchöne Worte. Endlich, am 31. Auguſt, kamen ſi

e zu

den Herzogen Albrecht und Leopold von Oſterreich mit der Bitte, die Stadt zu

befreien und zum Dank dafür in Beſitz zu nehmen. Obwobl die Macht des da
maligen Oſterreich gerade nicht ſonderlich groß war, ſo wollte Trieſt doch lieber
ihm angehören als den verhaßten Nebenbuhlern jenſeits der Adria. Denn das
ſahen alle Trieſtiner, daß ihre Stadt unter Venedigs Herrſchaft dem Untergang
anheimgegeben ſei. Niemals konnte es dann für Trieſt eine Zukunft, ein Auf
blühen geben.

Der weitblickende, kluge Leopold ſah ſofort die Bedeutung dieſes Angebotes
klar und nahm e

s furchtlos ohne Zögern an. Trieſt jubelte und ließ ſogleich die
herzoglichen Fahnen von den Türmen wehen. Aber Venedig proteſtierte gegen
dieſen plötzlichen Szenenwechſel, und auch der Patriarch, der den Mut zur werk
tätigen Hilfe nicht gefunden hatte, fand nun Worte der Einſprache. Leopold
ſammelte raſch ein Heer und entſetzte die Stadt; dies erſchreckte die Venetianer
derart, daß ſi

e

den Trieſtinern die denkbar gnädigſten Friedensbedingungen an
boten. Da Herzog Leopold die Zeit noch nicht für gekommen erachtete, und ſich
noch zu ſchwach fühlte, Trieſt dauernd gegen Venedig zu halten, zog e

r

ſich zurück.

Aber ſchon die ſtete Möglichkeit, von Öſterreich Hilfe zu erhalten, ſicherte Trieſt
bedeutend günſtigere Lebensverhältniſſe. Die Lagunenrepublik ſetzte ihre Forderung
gegenüber der unbeſiegt gebliebenen Stadt ſehr herab und begnügte ſich mit dem
Schein der Oberhoheit. Um auch Leopolds Zuſtimmung zu dieſer Regelung der
Dinge zu erhalten, bot Venedig ihm einen Frieden an, in dem der öſterreichiſche
Herzog d

ie

formelle Oberhoheit Venedigs über Trieſt anerkannte, aber gleichzeitig
einen für das aufblühende Öſterreich äußerſt günſtigen Handelsvertrag mit der
Markusrepublik ſchloß und auch einzelne wichtige Punkte in Iſtrien erhielt.
Am 30. Oktober 1370 kam dieſer Vertrag in Kaiſach bei Laibach zuſtande

und wurde vom venetianiſchen Geſandten Pantaleone Barbo und vom herzoglichen
Rat Johann von Tirnau unterfertigt. Zur Beſiegelung dieſes Abkommens erhielt
Leopold überdies 75000 Goldgulden von Venedig, ein Beweis dafür, welchen
hohen Wert Venedig dem Beſitze Trieſts beimaß. Dieſe große Summe, mehr
noch der günſtige Handelsvertrag, der ſchon am 23. November allen Markgrafen,

Gafen und Baronen des Landes bekanntgegeben wurde, ſetzten Leopold in den
Stand, ſein Land, das aus Steiermark, Kärnten und Krain beſtand, zu höchſter
Blüte zu bringen. Denn der freie Handel mit Venedig bot ihm Gelegenheit zur
friedlichen Durchdringung von Iſtrien.
Im Jahre 1372 entſpann ſich wieder einmal ein Zwiſt zwiſchen Venedig

und den Carraras in Padua, die mit dem Könige von Ungarn und dem Herzoge
von Öſterreich verbündet waren. Obwohl Trieſt formell der Markusrepublik an
gehörte, ſtand e

s doch, mit Ausnahme einer kleinen Anzahl von Venedig gekaufter
Parteigänger, im Herzen bei Öſterreich, denn nur im Anſchluß a

n

das Hinterland
ſahen einſichtige Männer das Heil und die Zukunft der Stadt. Venedig war ja

ſtändig in Fehde mit Padua und auch mit Genua und deshalb immer weniger
fähig, den Oſten der Adria zu ſchützen. Leopold hatte ſich hingegen durch einen
Erbvertrag mit dem Grafen Albrecht dem Vierten von Görz die Anwartſchaft auf
Iſtrien, beſonders auf das Mitterburger Land geſichert. Dieſer Erbvertrag trat
mit dem Tode Albrechts im Jahre 1374 in Kraft. Zudem ſchloß auch Ludwig
von Ungarn, der Dalmatiens wegen mit Venedig in Fehde lag, gegen dieſes mit
den Carraras, mit Genua und mit Markwardt von Aquileja am 16. Februar 1378
ein Schutz- und Trutzbündnis.
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Am 7. Mai des folgenden Jahres wurden die Venetianer vor Pola ent
ſcheidend geſchlagen und 1380 fiel Trieſt in die Hände der Verbündeten; die vene
tianiſche Beſatzung wurde gefangen genommen und Trieſt unter unausſprechlichem

Jubel der glücksberauſchten Bevölkerung am 3. Jänner 1881 für frei erklärt. Im
Turiner Frieden wurde es im ſelben Jahre noch dem friauliſchen Reiche des
Patriarchen Markwardt angegliedert. Damit aber war Trieſt wenig einverſtanden,
denn immer ſtärker ſah es ſein Heil im Anſchluß an das mächtig aufblühende
Haus Oſterreich, dem ſeit 1363 auch Tirol und nun ganz Iſtrien zugefallen war.
Als nun durch den Tod des Patriarchen Markwardt von Randeck Aquileja

herrenlos und vom Papſte dem Franzoſen Philipp von Alencon verliehen wurde,
ſagten ſich die Trieſtiner unter Simon von Bramberg und Nikolaus von Colalto
vom Patriarchate los und trugen am 9. Auguſt 1882 dem Herzog Leopold von
neuem die volle und unumſchränkte Herrſchaft über Trieſt an, „um unter deſſen
Schutz in Hinkunft in Sicherheit leben zu können“, da es unvergeſſen geblieben
war, wie Leopold dreizehn Jahre früher ſich allein der Not Trieſts erbarmt hatte.
Leopold nahm das in voller Freiheit gemachte Anerbieten an, verſprach der Ge
ſandtſchaft freiwillig, alle Rechte und Freiheiten ihrer Landsleute zu ſchonen und
getreulich zu achten, und unterſchrieb am 30. September in Graz die Beſitz
ergreifungsurkunde. Gegen die vollzogene Tatſache erhob weder Venedig noch
Aquileja Einſpruch; ſi

e war der Ausdruck der aufſtrebenden Macht der Habsburger,
der niedergehenden der Markusrepublik und des Patriarchates. Ein Symbol war
Trieſt damals und e

in Symbol iſt es geblieben bis auf den heutigen Tag. Im
Bunde mit dem Hinterlande blühte e

s durch Jahrhunderte und ſoll blühen bis

in alle Zukunft.

> NY------ N

Zur baltiſchen Literaturgeſchichte
Von Dr. W. Meumann

ie Livland-Eſtland-Ausſtellung, die um die Mitte dieſes Monats

in den Räumen der Kgl. Akademie der Künſte am Pariſer Platz in

N Berlin, unter dem Protektorat des Prinzen Heinrich von Preußen,

* eröffnet werden ſoll, wird auch zur baltiſchen Literaturgeſchichte eine
ÄReihe von Darſtellungen in Bild und Schrift bringen, die dazu
beitragen ſollen, die Kenntnis auch dieſes Teiles deutſchen Geiſtes

lebens in den baltiſchen Provinzen zu vertiefen und in weitere Kreiſe zu tragen.

Außer in Gelehrtenkreiſen iſ
t

nicht viel davon bekannt, weil es an einer zuſammen
faſſenden Darſtellung bisher immer noch fehlte und das Studium des ſchweren
Rüſtzeuges der Quellenwerke, wie des „Goedeke“ oder des baltiſchen Schriftſteller
und Gelehrtenlexikons von Recke und Napierſky, iſ

t

nicht jedermanns Sache. Wir
geben hier eine gedrängte Uberſicht.
Am meiſten bekannt iſ

t

von der baltiſchen Dichtung des Mittelalters die
ältere Reimchronik vom Ende des dreizehnten Jahrhunderts und die berühmte
Faſtnachtdichtung des Burkard Waldis „Der verlorene Sohn“, obgleich auch hier
neben der epiſchen Dichtung die geiſtliche und das Sittengedicht ſo gut vertreten
war wie das Minnelied, die Spielmannsdichtung und das Volkslied. Die neueren
Forſchungen zur baltiſchen Literaturgeſchichte haben erwieſen, wie weite Verbreitung
die deutſchen Heldenſagen und Heldenlieder im Lande gefunden hatten. Die
Dietrichſage ſehen wir den Dichter der älteren Reimchronik bei ſeinen Leſern als
bekannt vorausſetzen. Das häufige Vorkommen des Rolandliedes, des welſchen
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Gaſtes, der Artusſage u. a. neben geiſtlichen Dichtungen auf den Burgen des
Deutſchen Ordens wird bezeugt. Fragmente von Dichtungen des Epikers Rudolf
von Ems, vom jüngeren Titurel, vom alten Paſſionale, vom Speculum humanae
salvationis, um nur dieſe zu nennen, ſind erhalten. Kürzlich veröffentlicht iſt

das Schachbuch des Dorpater Schulmeiſters Stephan, eine mittelniederdeutſche
Bearbeitung des Werkes von dem Dominikaner Jacobus d

e Ceſſolis.
Unter den baltiſchen Humaniſten ragen Daniel Hermann aus Neidenburg

in Oſtpreußen und Salomon Frenzel von Friedenthal hervor, der als gekrönter
Poet Profeſſor an der Univerſität in Helmſtedt war und dieſes Amt mit dem eines
Rektors der rigaſchen Domſchule vertauſchte. Auch der rigaſche Arzt Baſilius
Plinius iſ

t

zu erwähnen. Hermanns bedeutendſte Arbeit iſt ſeine Stephaneis,
ein unvollendetes Ruhmesgedicht auf den König Stephan Batory von Polen, den

e
r auf ſeinen Feldzügen in Rußland begleitete. Von Frenzel von Friedenthal

ſind Oden, Epigramme und mehrere religiöſe Dichtungen bekannt. Das Haupt
werk des Plinius (recte Plön oder Plehm) iſt der Lobgeſang auf die Stadt Riga
„Encomium inclytae civitatis Rigae, metropolis Livoniae“ vom Jahre 1595.
Bemerkenswert für die Zuſtände im Lande nach dem Untergang der Ordens
regierung iſ

t

das „Chriſtlich Geſprech“ von Timan Brakel, einem Gliede der noch
heute im Lande blühenden Familie. Zahlreich ſind die ſeit der Mitte des fünf
zehnten Jahrhunderts vorkommenden Spottgedichte auf den Orden und den Adel,
gegen die ſchon 1444 der Ordensmeiſter Vincke von Overberch einſchritt, und die
Landsknechtlieder. -

Nach den langjährigen Kämpfen, die dem Untergang der livländiſchen Selb
ſtändigkeit vorausgingen, brach eine troſtloſe Ode herein. Zwar wurde ſi

e für
wenige Jahrzehnte durch die ſchwediſche Regierung in mancher Hinſicht, nament
lich auf dem Gebiete der Kirche und Schule beſeitigt, doch war dieſe Regierung
nicht andauernd genug, um überall ein friſches neues Leben erblühen zu laſſen.
Was errichtet und erreicht war, ſtürzte der Nordiſche Krieg wieder in Trümmer
und ein halbes Jahrhundert ging dahin, bevor ſich das Land aus dem Schutt
und der Verwüſtung wieder emporringen konnte. Ein neues Aufblühen der
Literatur beginnt mit dem Aufenthalte Hamanns und Herders im Lande. Die
große deutſche Literaturbewegung flutet, getragen von zuziehenden deutſchen Ge
lehrten, die in der Mehrzahl als „Hofmeiſter“, d

. i. als Erzieher, hierher kamen,
auch in das baltiſche Land hinein und teilt ſich den hieſigen aufſtrebenden Kreiſen
mit. Herders Aufenthalt in Riga bildet den Ausgangspunkt der neuen baltiſchen
Literatur. Um ihn ſchart ſich die gelehrte Welt der Stadt*). Doch keine Literatur
geſchichte nennt die Namen derer, die ebenſo ihn beeinfluſſen, wie er ſie mit ſeinem
Geiſt erfüllt. Allenfalls begegnet man noch dem Namen des rigaſchen Ratsherrn
Johann Chriſtoph Berens, in deſſen gaſtlichem Hauſe Herder verkehrte, oder den
des Buchhändlers und Verlegers Johann Friedrich Hartknoch, der Herders
Studiengenoſſe von Königsberg her war und in Riga ſein und Kants Verleger
wurde. Nur der unglückliche Reinhold Michael Lenz iſt, weil er den Heroen des
Weimarer Muſenhofes nahe ſtand, der einzige, dem eingehendes Intereſſe, um
ſeines großen Freundes willen, zugewandt iſt“). – Maximilian von Klinger, der
erſte Kurator der Dorpater Univerſität, hat, verbittert durch die Verhältniſſe, in

die der Rouſſeau - Verehrer ſich nicht finden konnte, hier ſein Leben beſchloſſen.
Seine Dramen hat Hartknoch nochmals in hübſcher Ausſtattung verlegt. – Auguſt
von Kotzebue iſ

t

in Reval zu dem viel gelobten und viel geſchmähten Theaterdichter
geworden, als welchen e

r

die deutſche Bühne, trotz Schiller und Goethe, beherrſchte;
Karl Gotthard Groß, der Freund Schillers, wird allenfalls als ſolcher noch er
wähnt, weil e

r im Briefwechſel mit Schiller und nach deſſen Tode noch
längere Zeit mit deſſen Gattin ſtand. Dann aber bricht die Reihe ab, obgleich

*) Vgl. Dr. W. Warſtat „Deutſches Leben in Riga zur Zeit Herders“. Grenzboten
Heft 9

,

1917.

*) Vgl. Dr. Karl Freye, Deutſche Dichter in Rußland“. Grenzboten Heft 43, 1914.
Grenz5c:em Il 1918 22
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noch Namen genannt werden könnten, die manchem aus der romantiſchen Schule
hervorgegangenen Dichter die Wage halten könnten, wie Karl Peterſen, Kaſimir
v. Böhlendorff, Hermann Samſon von Himmelſten, Ulrich v. Schlippenbach.
Der bedeutendſte unter ihnen iſ

t Peterſen, der freilich die ſchönſten Goldkörner
ſeines Geiſtes freigebig im Freundeskreiſe verſtreute. Nur wenig iſ

t

von ihm im
Druck erſchienen. Böhlendorff, der Freund Herbarts und Hölderlins, deſſen Lebens
beſchreibung erſt kürzlich durch Karl Freye in weiteren Kreiſen befannt geworden

iſ
t,

iſ
t

wie Lenz und Hölderlin früh vom Tode ereilt worden.*) Viele andere könnten
noch genannt werden. – Wie einſt in Göttingen die „Hainbündler“ vereinigten
ſich auch a

n

der Dorpaer Univerſität junge Dichter in den „Dorpater Sänger
bünden“. Almanache und belletriſtiſche Journale ſchoſſen wie Pilze nach dem
Regen hervor. Uhlands Worte „Singe, wem Geſang gegeben“, ſind hier mehr
als ausreichend befolgt worden, ſo daß Karl Peterſen in ſeiner geiſtſprühenden
Satire „Die Prinzeſſin mit dem Schweinerüſſel (die übrigens mit dem gleich
namigen Druck des Satirikers Johannes Falck nichts weiter als den Titel gemein
hat), dieſe Zuſtände in bezug auf Riga in den Strophen geißelt:

Wie liebt man nicht in Riga die Dichtkunſt!
Zwar nicht als Kunſt, doch eben als Nichtkunſt,
Ohn' alle Inſpiration und Magie
Ganz nüchterne Kaſualpoeſie
Da ſchlägt jeder Bäcker und jeder Bader
Sich ſelber die poetiſche Ader
Und zwitſchert drauf los wie ein Neſſelfink.

Mit mehr Recht als man die deutſchen Dichter nach Goethes Tode als
Epigonen bezeichnet hat, dürfte man die baltiſchen des Zeitraumes bis zur Mitte
des Jahrhunderts und auch darüber hinaus als ſolche bezeichnen. Die Mehrzahl
derer, die ſich im Baltenlande der Dichtkrſt widmeten, hatte in Jena zu den
Füßen Schillers geſeſſen. Das Fühlen und Denken jener Zeit erfüllte auch ſie.
Was konnte ihnen würdiger erſcheinen, als in den Bahnen jenes Großen zu

wandeln? Der Despotismus der ruſſiſchen Regierung ſchloß jede politiſche Be
tätigung aus. Mochte unter A

l

rander dem Erſten, der in den Grundſätzen
Rouſſeaus erzogen worden war, anfänglich auch eine gewiſſe Freiheit des Indi
viduums zugeſtanden ſein, weiter als über rein menſchliche und geiſtige Ideale
wagte man ſich dennoch nicht hinaus. Daher fehlt e

s

auch a
n ſelbſtändigen

Schöpfungen, die dem wirklichen Leben entnommen ſind. Es iſt ſehr viel auter
Wille vorhanden, viel wahres Empfinden, dem aber vielfach das Können fehlt,
das Empfinden lebensvoll zu geſtalten. „Die Dichter ſind mehr Literaten und
Belletriſten als Dichter, ſagt Viktor Hehn, ſi

e haben literariſche Zwecke, äſthetiſche
Anſichten, religiöſe, ſoziale Tendenzen.“
Von den nach Goethes Tode erwachenden „jungdeutſchen“ Beſtrebungen

wurde das Baltenland nur in ſehr geringem Maße berührt. Man ſah ſogar mit
leidig auf die ſtaatliche Zerriſſenheit Deutſchlands herab und fühlte ſich als Teil
einer gebietenden Grouacht. Wahrend dort die unerfüllten Hoffnungen auf die
Wiedergeburt und Neugeſtaltung des Deutſchen Reiches mit ſeiner alten Kaiſer
herrlichkeit die Gemüter erregten und eine Tendenzliteratur zeitigten, die in dem
engen Anſchluß a

n

die Erſcheinungen des öffentlichen Lebens die Hauptaufgabe

der Dichtkunſt zu erkennen vermeinte, verließ man hier d
ie eingeſchlagenen Bahnen

nicht. Nur ein größerer Realismus läßt ſich erkennen. Die bisher bevorzugte
Lyrik tritt allmählich zurück, um der dramatiſchen Dichtkunſt und der Roman
literatur Platz zu machen. Aus der Zahl der baltiſchen Dichter, die um die Mitte
des neunzehnten Jahrhunderts ihre Haupttätigkeit entfalten, können Nikolaus Graf
Rehbinder als Lyriker und Dramatiker und Alexander von (Ungern)-Sternberg als
Romanſchriftſteller hervorgehoben werden. Vernachläſſigt Graf Rehbinder in ſeiner
Lyrik auch o

ft

die Form, ſo iſt ihm doch ein tiefes Gefühl nicht abzuſprechen,

*) Vgl. Dr. Karl Freye, „Deutſche Dichter in Rußland“. Grenzboten Heft 43, 1914.
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das in ſeinen letzten Werken gegen Ende ſeines Lebens o

ft vulkaniſch hervorbricht.
Unter ſeinen Dramen ſteht das aus ſeiner letzten Zeit ſtammende „Jeſus von
Nazareth“ obenan, wenn e

s

ihm auch ſo wenig wie anderen, die ſich a
n

dieſem
Thema verſucht haben, gelungen iſt, allgemein zu befriedigen. Große Verdienſte
hat e

r

ſich um die Populariſierung baltiſcher Dichterwerke erworben. Manche
Züge im Leben dieſes Dichters erinnern a

n

die des Grafen Auguſt von Platen.
Mit dem Beginn der zweiten Hälfte des Jahrhunderts tritt der bisher von

der deutſchen auf die baltiſche Literatur geübte unmittelbare Einfluß langſam
zurück. Durch die von den Deutſchen völlig verſchiedenen politiſchen Zuſtände
werden hier andere Lebensaufgaben, andere Lebensanſchauungen wachgerufen.

Politiſche Kämpfe, wie ſi
e dort am Ausgang der erſten Jahrhunderthälfte ſtatt

gefunden hatten, regten hier die Gemüter nicht auf. Hier gab e
s

keinen Verzicht
auf erträumte politiſche Ideale. Soziale und handelspolitiſche Forderungen ſtanden

im Vordergrunde. Die Hebung der Landwirtſchaft und vor allem des geiſtigen
Niveaus der Landbevölkerung waren die Angelpunkte, um die das geiſtige Leben
im Lande ſich bewegte. Die ſchöngeiſtige Literatur trat gegen die politiſch-wirt
ſchaftliche und gegen die fachwiſſenſchaftliche erheblich zurück. Das Bedürfnis nach
jener deckte der immer mehr ſich entwickelnde Buchhandel; für die mittleren Kreiſe
vornehmlich durch die deutſchen illuſtrierten Zeitungen, wie die „Gartenlaube“,
„Über Land und Meer“, „Daheim“ u. a. Daneben fanden natürlich die Werke
der hervorragenderen deutſchen Dichter jener Zeit ihre Verehrer und ihre – Nach
ahmer. Das Theater, beſonders das rigaſche, ſtand in höchſter Blüte.
So paradox e

s klingen mag, je leichter und bequemer die Verbindung zu

Lande und zu Waſſer zwiſchen hüben und drüben ſich geſtaltet, um ſo mehr er
liſcht im Weſten die Kenntnis vom baltiſchen Deutſchtum und das Verſtändnis
für ſeine Ideale. Sie bleiben ſeit dem Erſtehen Deutſchlands zur Weltmacht nur
noch in einzelnen Gelehrten- und in einzelnen poiitiſchenÄ lebendig. Der
frühere geiſtige Verkehr weicht immer mehv einem rein geſchäftlichen, und die
ruſſiſche Regierung ſorgte nach Möglichkeit dafür, die Annäherung zu verhindern
und zu erſchweren.

Während die deutſche Literatur von der Tendenzpoeſie der vierziger Jahre

in neue Bahnen lenkt, bleibt hier die klaſſiſch-romantiſche Richtung noch lange in
Geltung, weil hier alle jene Vorausſetzungen fehlten, die drüben die Wandlungen
hervorriefen. Erſt im letzten Jahrzehnt des Jahrhunderts werden unter dem
Einfluſſe der modernen Philoſophie Strömungen bemerkbar, die eine größere
Neigung zum Naturalismus erkennen laſſen. Die Lyrik ſteht natürlich voran.
Konnte doch nur in ihr den breiteſten Niederſchlag finden, was trotz des ab
weichenden Standpunktes des einzelnen im Leben doch in allen gleiche Begeiſte
rung weckte: die Liebe zur Heimat, ihre anſpruchsloſe Schönheit in Feld und
Wald und Meer, ihr Leben, ihr Lieben. Und zum Singen und Sagen war viel
guter Wille da, der mit dem Können allerdings nicht immer gleichen Schritt hielt.
Das Schlegelſche Stichwort, „daß die Willkür des Dichters kein Geſetz über ſich
leide“, hat hier oft mehr als billig ſeinen Einfluß geübt. Daher neben manchem
Bedeutenden und wahrhaft Schönen auch nicht wenig Unbedeutendes. Einige
Namen ſeien genannt. W

.

Unter den Lyrikern dieſes Zeitraumes iſ
t

a
n

erſter Stelle Karl von Firks

zu nennen, deſſen Dichtungen erſt durch die Veröffentlichung von J. von Grotthus
weiteren Kreiſen zugänglich geworden ſind. Firks iſ

t

eine tief und feſt im Boden
einer reichen und eigenen Gemütswelt wurzelnde Dichtererſcheinung, bei der e

s

zweifelhaft ſcheinen kann, o
b mehr die epiſche als die lyriſche Gabe vorwiegt.

Sein Epos „Fergus“ iſ
t

ein wuchtiges Heldengedicht, das ſich ebenſo durch die
Pracht der Schilderung wie durch die Schönheit der Sprache auszeichnet. –

Neben ihm ſind der Livländer Alers Adolphi, der ſich a
n

Geibel anlehnt, der
Revaler Chriſtoph Mickwitz, deſſen Dichtungen in der Mehrzahl pſychologiſche,
anthologiſche und andere das Leben bewegende Fragen behandeln, und Maurice
von Stern zu nennen, der Sohn des liederbegabten Karl Walter von Stern, der

22*
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1871 auszog, „das Glück zu ſuchen“, zurzeit auch in Deutſchland einen großen
Ruf genießt.
Von baltiſchen Dichterinnen haben Mia Holm, geborene von Hedenſtröm,

und die Kurländerin Helene von Engelhardt, die durch Bodenſtädt, Freiligrath
und Wolfgang Menzel gefördert wurde, Anerkennenswertes geſchaffen. Während
jene durch ihre zarten „Mutterlieder“ ſich Freunde warb, verſuchte ſich dieſe zuerſt
in feurigen Wein- und Liebesliedern. Bedeutender jedoch ſind ihre normanniſchen
Balladen und ihr umfangreiches Epos „Gunnar und Heidarendi“.
Das humoriſtiſche Genre und die Dialektdichtung hat mit vielem Erfolg

Rudolf Seuberlich in Riga gepflegt.
Eine eigene Stelle nimmt Leopold von Schröder aus Dorpat ein (ſeit 1896

Univerſitätsprofeſſor für Indiologie in Wien), der indiſche Lieder mit feinem Ver
ſtändnis für ihre Eigenart um- und nachgedichtet hat; er hat auch mehrere
indiſche Dichtungen dranatiſiert. – Als ein vielverſprechendes Talent, das leider
früh Schiffbruch litt, tat ſich Laura Marholm (Pſeudonym für Laura Hannſon)
hervor. Sie hat mehrere Dramen verfaßt, von denen das Drama „Frau Marianna“,
worin das tragiſche Schickſal des ſchleſiſchen Dichters Joh. Chriſt. Günther behandelt
iſt, zu den beſten gehört und mehrere Aufführungen erlebt hat. Ihre ſpäteren,
das Seelen- und Geſchlechtsleben der Frau zum Gegenſtand nehmenden Ver
öffentlichungen ſind wertlos. Mit einigen Dramen aus dem kurländiſchen Leben

# #
Kurländer Karl Stavenhagen hervorgetreten, die ein bedeutendes Talent

ekunden.

Die Romanliteratur dieſes Zeitraumes hat nur wenig Vertreter von Be
deutung gefunden. Tendenzromane, die auf einen AusgleichÄ Deutſchen
und Letten abzielten, ſchrieben die Kurländerin Johanna Conradi und der Rigaer
Guſtav Keuchel, beide ohne Erfolg. – Der bedeutendſte bleibt Hermann Pantenius.
Ein liebenswürdiger Erzähler war Andreas Badendyck, der mehrere hiſtoriſche
Romane aus der baltiſchen Geſchichte und auch einige weniger gute aus dem
ruſſiſchen Leben hinterlaſſen hat. Neben Pantenius ragt deſſen Landsmann, der
Kurländer Karl Worms hervor. Der modernen Richtung gehören Eduard Graf
Keyſerling, Korfz Holm und Franzis Külpe an, die alle drei in Deutſchland ihren
Wohnſitz genommen haben. Unter den Lyrikern der jüngſten Zeit iſ

t
der jung

verſtorbene Kurt Bertels zu nennen. Mit ſeinen reizenden Tiermärchen hat ſich
Manfred Kyber gut eingeführt.
Für die Verbreitung der Kenntnis der baltiſchen Literatur iſt bis heute

wenig geſchehen. Graf Nikolaus Rehbinder gab 1853 eine Überſicht über die
baltiſche Belletriſtik der erſten Hälfte des neunzehnten Jahrhunderts heraus. Ihm
folgte 1855 Jegor von Sivers mit ſeinem etwas unkritiſch behandelten Werk
„Die baltiſchen Dichter in Rußland“. Eine Anthologie baltiſcher Dichtkunſt, die
inzwiſchen in zweiter Auflage erſchienen iſ

t,

veröffentlichte mit biographiſchen
Skizzen und einem literarhiſtoriſchen Vorwort 1894 I. vom Grotthuß, der als
Dichter wie als Herausgeber der Zeitſchrift „Der Türmer“ und des „Türmer
Jahrbuches“ in den weiteſten deutſchen Kreiſen bekannt iſt. Ein umfaſſendes Werk
über die baltiſche Literatur ſteht demnächſt zu erwarten.
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Fliegerlied

Von Carl Cleinow, gefallen am 2. Juni 1918

1. Flieger fliegen in die Höh, 3. Wenn Granatenſplitter ſpritzen

Höher als der Berge Schnee, Und die Schrapnells um ihn flitzen,

Als der Kölner Dom viel höher Kugeln um das Ohr ihm pfeifen,

Und zum lieben Gott viel näher! Tut er friſch zur Bombe greifen.

Aus der Ferne hört man leiſe Dazu hört der Ruſſ' dann leiſe

Ihres Motors luſtge Weiſe: Seines Motors Schelmenweiſe:

Surre, ſurre, ſurr. Surre, ſurre, ſurr.

2. Sagt der Vater Hindenburg: 4. Flieger haben keine Sorgen,

„Flieg mir durch die Wolken durch, Lieben's Heute mehr als Morgen!

Flieg durch Regen, Sturm und Bö!“ Heute laßt die Flaſche knallen,

Ei, gleich purrt er in die Höh. Morgen uns vom Himmel fallen!

Vater Hindenburg hört leiſe Unſer letztes Lied ſingt leiſe

Seines Motors luſtge Weiſe: Unſers Motors liebe Weiſe:

Surre, ſurre, ſurr. Surre, ſurre, ſurr.

5. Kommt mal früher oder ſpäter

Über Himmelsau und Hügel,

Unſer Flieger zu Sankt Peter,

Dann ſchenkt der ihm goldne Flügel,

Und der Englein Chor ſummt leiſe

Eines Motors liebe Weiſe:

Surre, ſurre, ſurr.

Dieſe Verſe entſtandenim Winter 1914/15im Gefangenen
lager zu Niſchni-udinſk in Sibirien, aus dem der Dichter
ſpäter entfloh,um wieder Fliegerdienſte zn nehmen.

Randgloſſen zum Tage
An den Herausgeber

Vºine greuelvolle Erſcheinung, ſehr geehrter Herr, harrt unſer, ſobald
M-ºder leichtere Gang des Wirtſchaftslebens wieder im gewohnten Maße
VE die Umwandlung der Bäume des Waldes und der Lumpen vor
Pnehmerer oder geringerer Herkunft in Papier geſtattet: die Wieder

- sº ſº ausdehnung der zurzeit auf den engſten Raum kondenſierten literaÄriſchen Produktion! Alle Berufsſchreiber, ſoweit ſi
e nicht über das

militäriſche Alter hinaus und ihres Verlegers ſicher oder mit der Herſtellung
offizieller Kriegsſchriften beſchäftigt ſind, ſind voll von Literatur, die ſi

e nicht los
werden können. Sie gleichen Dampfkeſſeln, deren Spannung a

n

den roten Mano
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meterſtrich heranreicht. Unter derſelben literariſchen Dampfſpannung ſtehen die
Unzähligen, deren Friedensberuf es iſt, die Reſultate ihrer tiefgründigen For
ſchungen über die Ahnenreihe der illegitimen Couſine von Goethes letzter Köchin
dem wiſſensdurſtigen Publikum zu übermitteln, oder die wiſſenſchaftliche Welt über
die wirtſchaftliche Bedeutung des Schmalzler-Schnupfens der bayeriſchen Holz
fäller aufzuklären. Überaus heftigen literariſchen Drang leiden aber auch die
zurzeit anderweitig beſchäftigten Tauſende wackerer Männer, die nur das Fallen
der Zenſur- und Papiermangelſchranke abwarten, um uns klar auseinanderzuſetzen,
wieviel beſſer alles gegangen wäre, wenn man nach ihren Rezepten verfahren wäre.
Die Beſchwerde-, Kritik- und rückblickende Reformliteratur wird die größten Bücher
ſchränke füllen. Geſchrieben werden müſſen auch ganz unbedingt die bisher durch
die Ungunſt der Verhältniſſe leider ungeſchrieben gebliebenen Romane, in denen
der Zuſammenhang des Weltkrieges, auf die Beziehungen Kunigundens zu Eduard
ergreifend dargelegt werden. Kurz, es ſind gähnende Lücken auszufüllen und ſi

e

werden ausgefüllt werden. Ob nach dieſem Krieg die Zahl der Geburten ſo über
raſchend ſteigen wird, wie e

s die Statiſtiker nach früheren Kriegen feſtgeſtellt haben,

iſ
t

nicht ſicher, trotz des kommenden törichten Geſetzes, das mit Paragraphen und
Strafbeſtimmungen nachhelfen will. Gewiß iſt aber, daß die Zahl der literariſchen
Geburten alle Mutmaßungen hinter ſich laſſen wird, o

b

die Sprößlinge nun die
Raſſemerkmale der Kriegsliteratur a

n

ſich tragen, oder als die Erſtlinge der
kommenden Friedensliteratur zu gelten haben werden. Wer ſich über dieſe Aus
ficht freuen zu müſſen meint, mag e

s tun. Freuen müſſen wir uns aber alle,
daß die kriegsgeborene Rechtfertigungsliteratur aufhören wird, ſobald die beiden
Mächtegruppen, wie e

s einſt in § 1 des Friedensvertrages ſo ſchön heißen wird,
beſchließen werden, in Frieden und Freundſchaft miteinander zu leben. Die
Rechtfertigungsliteratur entſtand dadurch, daß Männer, die zufolge ihrer amtlichen,
wiſſenſchaftlichen, ſozialen und geſellſchaftlichen Stellung unbedingten Anſpruch darauf
hatten, daß ſi

e

innerhalb Deutſchlands mit Reſpekt und Glauben an die Wahrhaftigkeit
ihrer Ausſprüche angehört wurden, dieſen Reſpekt und dieſen Glauben plötzlich vom
Publikum fremder Länder beanſpruchten, das bedauerlicherweiſe nun einmal nicht zum
Glauben a

n

die Ausſprüche auch der ernſthafteſten deutſchen Profeſſoren erzogen und
außerdem durch ein infernaliſch geſchicktes Syſtem jghrelanger pſychologiſch fein
berechneter Beeinfluſſung zu einer wenigÄ Auffaſſung deutſcher An
gelegenheiten gebracht worden war. Die Herren profeſſoralen und ſonſtigen Ver
faſſer deutſcher Rechtfertigungsſchriften arbeiteten zudem in ihren langſtieligen,

auf die heimiſchen Trockenheitsanſprüche a
n gediegene Literatur abgeſtellten Aus

einanderſetzungen mit Vorausſetzungen, Beweisgründen und Darſtellungsweiſen,

die ſich bei deutſchen Leſern zu bewähren pflegten, gerade deshalb aber anderen
Mentalitäten gegenüber verſagen mußten. Dem echt deutſchen Mangel an pſycho
logiſchem Verſtändnis für andere Völker ſollte echt deutſche Gründlichkeit im Auf
ebot von Papier und Druckerſchwärze abhelfen. Sollte? Ich fürchte, der StromÄ noch immer, denn vier Jahre genügen nicht, um eine richtige Bureaukratie
von der Verfehltheit eines angewandten Mittels zu überzeugen. Wenn in fünfzig
Jahren der älteſte Mann in – nun, das Land iſt ja einerlei – ſtirbt, wird man

in ſeiner hinteren Rocktaſche einen Zwieback finden, eingewickelt in Seite 593 der
Flugſchrift des Profeſſors Schleimig über die Berechtigung der Deutſchen, einen
franzöſiſchen Signalapparat von einem Kirchturm herunterzuſchießen, nachgewieſen

a
n

einer Überſicht der Kriegsbräuche unter König Cheops bis zum Burenkriege.
Und wenn in ſo und ſoviel tauſend Jahren Ä Planet in Stücke geht, wird
der zehnte Band des grundlegenden Werkes von Geheimrat Profeſſor Dauerbrenner
„Sind wir Deutſche wirklich Barbaren?“ als neueſte Sorte Meteorit noch einige
Zeit durch den Weltraum ſauſen, weil auf beſondere Anordnung der Regierung
dazu beſonders widerſtandsfähiges Papier und ein extra ſtarker Einband verwendet
wurden. Das wird aber dann das Ende eines Verſuches mit untauglichen Mitteln ſein.
Inzwiſchen hat außerhalb unſerer Bureaukratie die Erkenntnis zu wirken

begonnen, daß man im propagandiſtiſch-agitatoriſchen Wettbewerb der Nationen



Randgloſſen zum Tage

auch mit Eiſenbahnzügen voll literariſcher Heimarbeit nichts erreicht, wenn ſi
e

ſich

als literariſche Defenſive darſtellt und am wenigſten, wenn dieſe Defenſive gründlich,
gediegen, trocken, witzlos, kurz deutſch-profeſſoral arbeitet. Erſtens, weil der andere
nicht gelangweilt ſein will; zweitens wegen der Wahrheit des Sprichwortes „Wer
ſich entſchuldigt, klagt ſich an“; drittens, weil der Ausländer nun einmal nicht
verpflichtet iſt, auch dem ernſthafteſten Deutſchen zu glauben; viertens, weil
Argumente, die Deutſche unbedingt überzeugen, darum noch lange nicht auf Leute
aus einer ganz anderen Umwelt wirken; fünftens, weil Auseinanderſetzungen
über die deutſche Tüchtigkeit Ausländer ärgern und mit Beſorgnis erfüllen;
ſiebentens, weil dem Auslande von unſeren politiſchen Gegenſpielern ſeit Jahr
zehnten täglich in pikanten Notizen beigebracht worden iſ

t,

welch gefährlicher

Geſelle der Deutſche iſt; achtens, weil nicht einmal alle Deutſchen leſen und ver
dauen mögen, was unſere gründlichen Denker ſchreiben; neuntens und zehntens,
weil man die Menſchen, zumal die nicht ſo gründlich wie wir erzogenen, nur
überzeugen kann, indem man ſi

e amüſiert und ihren Eigenheiten und Eitel
keiten ſchmeichelt. Und ſo weiter.
Item, e

s iſ
t ſchön, gut und wertvoll, wenn dieſe Art Literatur aufhört.

Man gebe ihren Kämpen und Auftraggebern die wohlverdienten Orden, unter der
Bedingung, daß ſi

e aufhören, Deutſchland zu rechtfertigen. Sie mögen ſich damit
tröſten, daß ſi

e

eine Literaturgattung geſchaffen haben, die andere Völker nicht
beſitzen. Sodann gehe man zur literariſchen Offenſive über. Die Muſter liefern
unter anderem die letzten zehn, fünfzehn Jahrgänge der „Times“. Dieſe Offenſive
kann nur von Diplomaten mit journaliſtiſchem und Journaliſten mit diploma
tiſchem Inſtinkt, von intimer Auslandskenntnis und, bei klarſtem nationalen Willen
vorzüglichen politiſchen Manieren gemacht werden. Was wir künftig darin leiſten
und erreichen, hängt a

b

von dem, was wir aus dem Kriege gelernt haben, was
die Behörden nicht bureaukratiſch zur Förderung ſolcher Arbeit zu tun vermögen,

was die Verleger der großen Zeitungen künftig für ihren Auslandsdienſt leiſten,
und vor allen Dingen, was uns aus der Zeit an geeigneten Perſönlichkeiten für
dieſe diffizile Arbeit zugewachſen iſt. Es iſt für unſere Verhältniſſe ſelbſtverſtänd
lich, daß man jetzt ſchon die größten Organiſations-Roſinen im Kopf hat. Weil

im Kriege ſo vieles nur dank größter Organiſation erreicht werden konnte, reicht
man im Organiſationsrauſch nach allen Zielen. Die geſchickte, unermüdlich die
Schwächen der Gegenſpieler, die Anſchauungen, Stimmungen und Vorurteile der
Völker ausnützende, in tauſendfacher, oft nur in einer Zeitungsnotiz von wenigen
Zeilen ſichtbarer, in der unverdroſſenen nicht amtlichen Pflege von Beziehungen
ſich äußernde literariſch-publiziſtiſche Förderung der deutſchen Intereſſen und der
internationalen Stellung Deutſchlands läßt ſich nicht oder nur zum verſchwindend
geringen Teil „organiſieren“. Sie wird von einer Anzahl Perſönlichkeiten ge
leiſtet, die die nötigen Eigenſchaften und Erfahrungen beſitzen – und denen die
Grundlage einer angeſehenen Stellung und ungehinderten möglichſt erleichterten
Arbeitens gegeben ſein muß – oder ſi

e wird nicht geleiſtet. Die Herren Pro
feſſoren Schleimig und Dauerbrenner können ſi

e jedenfalls ºs
,

inr

Nemo
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Meue Bücher
Th. Litt, „Geſchichte und Leben“. Von den Bildungsaufgaben des geſchichtlichen
und ſprachlichen Unterrichts. Verlag von Teubner, Leipzig-Berlin 1918.
Geb. Mk. 4,20.

Wie das Werk für jeden an dem geſchichtlichen Werden der Gegenwart
Intereſſierten von Bedeutung iſ

t,

ſo wendet e
s

ſich insbeſondere a
n

den werdenden,

wie a
n

den auch ſchon mit reicher Unterrichtserfahrung bereits in beruflicher
Tätigkeit wirkenden Geſchichtslehrer, um in die ſchwierigſten Fragen des Geſchichts
unterrichts versiefend einzuführen und in dem Streben anzuregen und zu fördern,

dem Lernenden die Grundbegriffe der Geſchichte verſtändlich zu machen. In tief
gründiger philoſophiſcher Erörterung behandelt der Verfaſſer die Kernfragen des
hiſtoriſchen Lebens, das geſchichtliche Verſtehen, die hiſtoriſchen und pſeudo
hiſtoriſchen Begriffe und die Crziehung zum hiſtoriſchen Begreifen und hiſtoriſcher
Selbſtkritik. Indem e

r

von dem Grundſatz ausgeht, daß nur die Gegenwart mit
ihrer perſönlichen Erkenntnis des Ineinandergreifens der Beziehungen der Geſell
ſchaft in beſtimmten Zweckverbänden wie in den natürlich gewordenen von Familie,
Volk und Staat den Lernenden fähig mache, das geſchichtlich Gewordene zu er
kennen und zu verſtehen, kommt e

r

zu einer tiefdurchdachten Klarſtellung der ge
ſchichtlichen Wertung von Altertum und Gegenwart, hiſtoriſcher Wertbeziehung,

der Maßſtäbe der Beurteilung und der Normen des Schaffens und der Gegenwart.
„Die Formen des Erkennens, die uns zur hiſtoriſchen Erfaſſung der Gegenwart
befähigen, ſollten a

n

den Inhalten der Vergangenheit geübt und erprobt werden;
die Formen des Lebens, die in der hiſtoriſchen Vergangenheit walteten, ſollten in

der unmittelbaren Beobachtung der Gegenwart erfaßt werden.“ Aus den ſozio
logiſchen und geſchichtsphiloſophiſchen Betrachtungen führt die Unterſuchung zu

Folgerungen, „die weit über das Gebiet rein theoretiſcher Erwägung hinaus
weiſen: die wahrhaft hiſtoriſche Erkenntnis der Lebenszuſammenhänge, aus der
die Kataſtrophe der europäiſchen Völkergemeinſchaft hervorgegangen iſ

t,

treibt mit
Notwendigkeit aus ſich die Forderung hervor, daß der Menſch auf Grund eines
neuen Denkens und Fühlens ſeine Stellung innerhalb der hiſtoriſchen Welt be
ſtimme.“ Es gibt nur wenige Bücher, die in ähnlich tiefgründiger Weiſe die
Grundfragen der hiſtoriſchen Erkenntnis und ihrer Übermittelung a

n

die heran
wachſenden Geſchlechter behandeln und, zum Teil von ganz neuen Geſichtspunkten
aus, erſchöpfend klarlegen. So iſ

t

das Werk beſonders berufen, dem Lehrer der
Geſchichte wie dem ernſten Geſchichtsfreund ein wichtiger Führer in vielen Fragen
des geſchichtlichen Denkens und der geſchichtlichen Lehrweiſe zu ſein und ſo letzten
Endes zum hiſtoriſchen Verſtändnis der Gegenwart weſentlich beizutragen.

Dr. Knüfermann

Allen Manuſkripten iſ
t

Porto hinzuzufügen, d
a andernfalls bei Ablehnung eine Rückſendung

nicht verbürgt werden kann.
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Die Machtfrage in Preußen
Von Georg Cleinow

Sº er Kampf im Hauſe der preußiſchen Abgeordneten, deſſen Zeugen\ wir ſind, mutet an wie das Ringen an der Weſtfront zur Zeit des
Stellungskrieges. Es iſt ein zähes, heißes Ringen! Die Verfaſſung

ebenſo wie die Geſchäftsordnung geben dafür den weiten Rahmen,

Sa/Sº das Gelände. Jede Poſition wird mit allen Kunſtgriffen der
Parteitechnik angegriffen und verteidigt. In Friedenszeiten würde eine Dauer
ſchlacht im Abgeordnetenhauſe wie dieſe von dem Lärm der Preſſe und der Ver
ſammlungen im Lande begleitet ſein; zum wenigſten würde die Preſſe die In
tenſität des Kampfes vor und hinter den Kuliſſen widerſpiegeln. In unſerer
Zeit fehlt d

ie Begleitmuſik faſt vollſtändig, – nicht etwa, weil die böſe Zenſur
oder der Papiermangel den ſtreitbaren Federn Beſchränkungen auferlegten –
gewiß, die ſind auch vorhanden –, wohl aber in erſter Linie deshalb, weil
brennendere Fragen, die ernſten Fragen unſerer internationalen und ſtaatlichen

Zukunft alles Denken und Empfinden der Nation beherrſchen. Das iſt ein ge

fährliches Moment für die allgemeine Lage. Auch ſehr liberale Kreiſe wollen

in dem Ringen um die Wahlrechtsänderung in Preußen nicht ſo ſehr einen
Kampf um Lebensfragen derNation als um Machtfragen derParteien erkennen. Selbſt
ganz nahe der Regierung ſcheinen ſolche Auffaſſungen Boden zu haben. Andernfalls

hätte die „Norddeutſche Allgemeine Zeitung“ am Donnerstag in ihrer Nummer 297

im Hinblick auf die Stärkung der konſervativen Poſitionen nicht ſchreiben dürfen,

„die Intereſſen der konſervativen Partei ſollten durch geſchickte Taktik ſoweit ge

wahrt werden, wie e
s vom Standpunkte einer geſchloſſenen Gegnerſchaft gegen

das gleiche Wahlrecht möglich war. Ob auch die vaterländiſchen Intereſſen dabei

voll zur Geltung kommen können, wird die Zukunft lehren“. Hieraus kann ge
folgert werden, daß in Regierungskreiſen der tiefere Sinn des Kampfes und die
tiefere Bedeutung ſeines Ausganges für die Zukunft Preußens und des deutſchen

Volkes nicht begriffen wird. Nein, es handelt ſich nicht um parteipolitiſche Macht
fragen! Jene liberalen Männer, die ſich gegenwärtig hinter Herrn von Heyde

brand geſtellt haben, haben e
s gewiß nicht getan, um die Macht der konſervativen

Partei zu befeſtigen. Es handelt ſich hier um mehr und um höheres. Nicht nur
Grenzboten II 1918 23



290 Die Machtfrage in Preußen

äußerlich, auch ihrem inneren Weſen nach ſind die innerpolitiſchen Kämpfe mit
jenen blutigen in Frankreich in eine Parallele zu ſtellen.
Wir können darüber an dieſer Stelle um ſo gelaſſener ſprechen, als die

„Grenzboten“ lange vor dem Kriege für eine Verbeſſerung des preußiſchen Wahl
rechtes und für ſeine Anpaſſung an die veränderten Verhältniſſe im Lande, an
die Verſchiebung in der Bevölkerung ſowie an die fortſchreitende allgemeine

Bildung eingetreten ſind; an der konſervativen Parteileitung wurde wegen ihres

in dieſer Frage durchaus ablehnenden Standpunktes ſcharfe Kritik zu einer Zeit
geübt, als es noch mit Unbequemlichkeiten für uns verbunden war. Ein Wahl
recht kann für uns kein Dogma ſein; in dieſer Hinſicht ſind wir weder Demokraten

noch ſtarre Konſervative, weder Gegner noch Anhänger des gleichen Wahlrechtes als
Prinzip. Wir ſind einfach Anhänger des deutſchen Fortſchrittes, bewußte Förderer wei
teſter deutſcher Kraftentfaltung in kulturellem, wirtſchaftlichem und politiſchem Sinne.
Von dieſem Standpunkte aus fordern wir vor allen Dingen eine ſtarke, zielſtrebige

Regierung, und da die beiden Kammern des Landtages verfaſſungsgemäß ſchwer
wiegende Faktoren der Geſetzgebung in Preußen ſind, fordern wir ein Wahlrecht,

das eine entſprechende Zuſammenſetzung der Kammern gewährleiſtet.

Als der preußiſche Miniſter des Innern im Herbſt vorigen Jahres die
Wahlrechtsvorlage einbrachte, konnten wir die Hoffnung hegen, daß die Staats
regierung bereits einen ſorgfältig durchkonſtruierten Geſetzentwurf, der den eigen

artigen Verhältniſſen Preußens gerecht würde, zu ihrer Verfügung habe. Herr
Dr. Drews ſchien uns durch ſeine Perſönlichkeit eine Gewähr dafür zu bieten,

daß er ſolchen Entwurf nach und nach zum Gemeingut aller auf dem nationalen

Boden ſtehenden Parteien machen würde. In dieſer Annahme ſind weite Kreiſe
getäuſcht worden. Die Regierung legte dem Abgeordnetenhauſe lediglich die
Forderung vor, ſich für das gleiche Wahlrecht, alſo für eine Theorie zu erklären,

ohne Rückſicht darauf zu nehmen, ob dieſe Theorie auf die Praxis des preußiſchen

Lebens im Rahmen des Reiches und unter den durch den langen Krieg geſchaffenen

Verhältniſſen anwendbar ſe
i

oder nicht. In dunklen Wendungen wurde bei der
Einbringung der Vorlage von Sicherungen geſprochen, die von der Kammer hinzu
gefügt werden könnten. Die Regierung verzichtete darauf, die Sicherungen von

ſich aus einzubauen. Durch ihre Haltung während der verſchiedenen Phaſen des
parlamentariſchen Kampfes hat ſi

e offenbart, daß ſi
e

ſelbſt keine klare Vorſtellung

von den notwendigen Sicherungen hatte. Die Folge dieſer unzulänglichen Vor
bereitung des Geſetzentwurfs war zunächſt eine völlige Verwirrung der öffentlichen
Meinung und die Belaſtung des Parlamentes mit einer Arbeit, die weit über

den Rahmen ſeines Aufgabenkreiſes hinausgeht. Grundlegende Reformen können

nicht von Verſammlungen geſchaffen werden, – das iſt die Aufgabe des führenden
Staatsmannes. Es erweiſt ſich, daß die ſogenannten Sicherungen den Regierungs

entwurf überhaupt aufheben, wenn ſi
e wirkſam ſein ſollen und daß ſi
e unwirkſam

bleiben würden, wenn ſi
e

den Grundgedanken des Geſetzes nicht anzutaſten vermögen.

Die Konſequenz ſolcher Erkenntnis wäre nun eigentlich, daß die Regierung ihren

Entwurf zurückzöge und ihre Geheimräte beauftragte, einen neuen, dem Bedürfnis

beſſer angepaßten auszuarbeiten. Statt deſſen ſehen wir, daß die Fehlkonſtruktion

durch ſechs Leſungen geſchleppt werden ſoll, und daß noch viele Monate hindurch
Kräfte, Zeit und Geld und Stimmung, vor allen Dingen Stimmung vergeudet
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werden ſollen, um einen in jedem Falle unzureichenden Kompromiß zuſtande
zu bringen.

Die Unzulänglichkeiten des Entwurfes treten um ſo greller ins Tageslicht,

weil hinter ihm nicht d
ie

Perſönlichkeit des Schöpfers ſtehen kann. Der Vater

der Vorlage, d. h. der geiſtige, iſ
t

nicht mehr im Amt. Herr von Bethmann
Hollweg hat, nachdem der Rahmen für eine Reform einige Wochen vorher mit

einer ſtattlichen Mehrheit im Abgeordnetenhauſe verabredet und die ſchnelle Ver
abſchiedung des Geſetzentwurfes ſicher geſtellt war, für dieſe Mehrheit unerwartet

den Kaiſerlichen Erlaß herbeigeführt, der das gleiche Wahlrecht als angeblich un
antaſtbare Grundlage in Ausſicht nimmt. Er ſelbſt iſt aus dem Amt geſchieden.
Man muß ſich den Nervenzuſtand des damaligen Reichskanzlers im Sommer 1917
vergegenwärtigen, ſo wird man begreifen – freilich nicht entſchuldigen – wie
die Königliche Botſchaft möglich geworden iſ

t,

ohne gleich zu dem kränkenden

Schluß zu kommen, daß der Kanzler ſich mit dem Manöver ſelbſt im Amt halten

wollte. Herr von Bethmann Hollweg ſtand damals ganz im Schlepptau der

Reichstagsmehrheit; eine lange Reihe empfindlicher Schlappen in der aus
wärtigen Politik des Reiches hatte er hinter ſich; alle ſeine Verſuche, zum Frieden

zu kommen, waren nach der Kriegserklärung durch die Vereinigten Staaten ge

ſcheitert: weder der Papſt, noch die rote Internationale erwieſen ſich als geeignet,

die zerriſſenen internationalen Verbindungen wieder neu zu knüpfen; dazu kamen

ſehr draſtiſche Rückſchläge in der Polenpolitik und die ſehr unerfreulichen Ernteaus
ſichten; ſchließlich die für Herrn von Bethmann Hollweg geradezu unerträgliche
Ausſicht, ſich für eine rückſichtsloſe, auf die Vernichtung des militäriſchen Gegners

abzielende Kriegführung entſcheiden zu müſſen, wie ſi
e die Heerführer angeſichts

der Haltung der Feinde forderten. Herr von Bethmann Hollweg, der ſeine
ganze Politik im Sommer 1917 zuſammenbrechen ſah, glaubte, in völliger Ver
kennung des deutſchen Geiſtes, die Truppen zu den bevorſtehenden Leiſtungen

nur fortreißen zu können, indem e
r

die Nation mit dem gleichen Wahlrecht für

Preußen beglückte. Wer zur Zeit der Veröffentlichung der Königlichen Botſchaft im

Felde ſtand, weiß, wie wenig das gutgemeinte Dokument verſtanden wurde. Kam
überhaupt das Geſpräch auf die innere Politik, die nicht Wirtſchaftspolitik iſ

t,

ſo

lautete die Frage: wozu dies jetzt? oder ſollte das nicht Zeit bis nach Friedens

ſchluß haben? Die Einbringung der Wahlrechtsvorlage hat dann eher drückend
als begeiſternd auf die Stimmung gewirkt, weil ſie den Treibereien gewiſſer Kreiſe

in Berlin überhaupt erſt Bedeutung in den Augen der Heeresangehörigen verlieh.
Die Stimmung in der Armee iſ

t

nicht in erſter Linie von den politiſchen Stim
mungen in Berlin abhängig, ſondern von der Verpflegung im Felde, vom

Stande der Operationen, von den Eigenſchaften der Unterführer, in zweiter

Linie von den Ernährungs- und Erwerbsverhältniſſen in der Heimat. Ganz

zuletzt und auch nur auf die Etappe und die Lazarette gewinnt auch das
Parteigetriebe einigen Einfluß. Verzichte der Diplomatie, gleichgültig, o

b

ſi
e be

rechtigt ſind oder nicht, drücken die Stimmung, bringt ſi
e dagegen greif

bare Werte, ſo wird die Stimmung gehoben. Der ganze Komplex der Oſtfriedens

ſchlüſſe hat keine Begeiſterung aufkommen laſſen, weil ſi
e

keine ſichtbaren Werte

einbringen; ſi
e

drücken ſogar auf die Stimmung, weil bei ihrem Abſchluß
Verſprechungen gemacht wurden, für die die Grundlagen fehlen. Gehoben bis zur

23*
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Begeiſterung iſ
t

die Stimmung wieder bei den Truppenteilen, die in ihrem

ſtürmiſchen Drange der Feinde Wall niederwerfen. Die Erhebung der Regierungs

vorlage zum Geſetz würde keine Beſſerung der Stimmung nach ſich ziehen, wohl
aber eine um ſo tiefere Verdroſſenheit bei allen denen erzeugen, die eine weitere

Demokratiſierung für die Entwicklung des Vaterlandes für ſchädlich halten.

Die Gefahr des gleichen Wahlrechtes für Preußen liegt in zwei Tatſachen
gruppen, deren eine dauernd auf uns laſten wird, deren andere mehr als eine
Folgeerſcheinung des langen Krieges zu bewerten iſ

t.

Auch in friedlichen Zeiten mit normaler Abwicklung des wirtſchaftlichen und

ſozialen Lebens heiſcht die Nationalitätenfrage in Preußen Berückſichtigung, ſobald

a
n

eine Anderung des Wahlrechtes herangetreten wird. Insbeſondere zwänge die
Polenfrage, ſolche Sicherungen a

n

das Geſetz anzubringen, daß ſi
e

den Charakter

von drückenden Ausnahmegeſetzen bekämen, ſollte die im Oſten ſeit Friedrich dem

Großen geleiſtete Arbeit für das Deutſchtum und ſeine Machtſtellung gegen Oſt
europa nicht preisgegeben werden. Ohne ſolche Ausnahmegeſetze würde der Oſten

in wenigen Jahren poloniſiert ſein, ſelbſt wenn wir vorausſetzen, daß der auf der
Grundlage des gleichen Wahlrechtes zuſammengetretene Landtag für alle mög

lichen künſtlichen Abwehrmaßnahmen gegen die Poloniſierung zu haben wäre. Die
alleinige Tatſache, daß Poſen, Weſtpreußen und Oberſchleſien vorwiegend polniſche

Parlamentsvertreter hätten, würde e
s

der deutſchen Bevölkerung außerordentlich

erſchweren, mit ihren Wünſchen und Anliegen bis zu den Parlamenten vorzu
dringen. Die öffentliche Umgangsſprache in allen politiſchen Verſammlungen

würde die polniſche ſein; um ſich zu behaupten, würden die Deutſchen die
polniſche Sprache, nicht aber die Polen die deutſche lernen müſſen. Die an

ſich ſchon vorhandene Landflucht würde neue Anregung bekommen. Ein demo
kratiſierter Landtag würde aber auch trachten, mit allen den der Demokratie unbe
quemen Einrichtungen wie Provinzialverfaſſung und Städteordnung aufzuräumen,

und die Städte der Oſtmark, mit ihren ſtolzen Burgen und Wahrzeichen deutſcher
Kraft, würden vollſtändig polniſchen Verwaltungen ausgeliefert werden. Von der

Bureaukratie alsdann einen wirkſamen Schutz des Deutſchtums zu erwarten, hieße

von den Verwaltungsorganen Unmenſchliches verlangen. Wenn ſchon gegenwärtig

Regierungspräſidenten und Landräte wegen ihres ſtramm deutſchen Verhaltens

verſetzt und penſioniert werden, ſo muß damit gerechnet werden, daß unter der

Herrſchaft eines demokratiſchen Landtages jeder Beamte, der e
s

nicht verſtände

in ſeinem Dienſtbereich „friedliche“ Verhältniſſe zu bewahren, d
.
h
.

nach der Pfeife

der polniſchen Abgeordneten zu tanzen, glatt ſein Amt verliert. Die Verhältniſſe

werden noch kritiſcher durch die wirtſchaftliche Angliederung von Ruſſiſch-Polen

a
n Mitteleuropa. Die Kaufmannſchaft der deutſchen Oſtmark, der ſich ein neues

Hinterland auftun ſoll, wird in dieſem Hinterlande nur erfolgreich wirken können,

wenn ſi
e

ſich in der Heimat von jedem nationalen Selbſtbehauptungskampfe fern
hält. Geht ſi

e aber erſt des nachdrücklichen Rückhaltes in Preußen verluſtig, dann
dauert e

s

auch keine zwei Menſchenalter und ſi
e iſ
t poloniſiert, wie die deutſchen

und jüdiſchen Geſchäftsleute in Warſchau in der kurzen Zeitſpanne von 1875 bis 1895
poloniſiert wurden. Es iſt nicht meine Abſicht, die für das Oſtmarkendeutſchtum
mit der Demokratiſierung des preußiſchen Wahlrechtes heraufziehenden Ge
fahren in ihrem vollen Umfange hier darzuſtellen. Wie ernſt die Zukunft be
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urteilt wird, kam in der vertraulichen Ausſprache voll zum Ausdruck, die vor
einigen Wochen der Hauptvorſtand des Oſtmarkenvereins gelegentlich des Deutſchen

Tages zu Bromberg gepflogen hat. Worauf ic
h

hinaus will iſ
t,

zu zeigen, daß

der angebliche Ausgleich, der durch das gleiche Wahlrecht in preußiſchen Landen herbei
geführt werden ſoll, in der Oſtmark lediglich die Verhältniſſe umkehrte, indem e

r aus

den herrſchenden Deutſchtum ein nachgeordnetes machte, und daß e
r

zu einer

völligen Sonderſtellung der Oſtmark führen würde entweder durch d
ie überragende

Stellung, die dem Polentum eingeräumt wird oder durch die Ausnahmegeſetze,

die das Deutſchtum ſchützen müßten.

Es mag vielen, beſonders in den weſtlichen Provinzen Preußens, ein ſchweres
Opfer ſein, a

n

den Grundlagen des gegenwärtigen Wahlrechtes feſthalten zu ſollen.

Dies Opfer muß gebracht werden oder Preußen müßte als Vormacht gegen den

Oſten abdanken. Ehe das Reich nicht entſchieden hat, wie die Polenfrage weiter

entwickelt werden ſoll, darf das Fundament des Deutſchtums in der Oſtmark un
möglich ſo erſchüttert werden, wie e

s

durch d
ie Einführung des gleichen Wahlrechtes

in Preußen geſchehen würde. Iſt ſich die Regierung bewußt, daß e
s

ſich um den

Beſitz oder Verluſt reicher deutſcher Provinzen handelt und geht ſi
e gegen die Mehr

heit des Abgeordnetenhauſes dennoch auf das geſteckte Ziel los, ſo mag ſi
e

auch

wiſſen, daß ſi
e

um d
ie

ſehr unzuverläſſige Gunſt von einigen hundert oder ſelbſt
tauſend Berufspolitikern die Stimmung von Millionen Deutſchen vernichtete und

ſich damit nur neue Faktoren ſchüfe, die die friedliche und geſunde Entwicklung

des Reiches auf das ſchwerſte gefährden.

Damit komme ic
h

zu der anderen Tatſachengruppe, die gegen die Ein
führung des gleichen Wahlrechtes in Preußen während des Krieges ſpricht, zu

den Folgeerſcheinungen des Krieges. Kein nüchterner Beurteiler der Lage im

Innern wird e
s leugnen wollen, daß der jahrelange Zwang, der auf allen

Schichten der Bevölkerung laſtet, eine tiefe Unzufriedenheit, Nervoſität und un
begrenztes Mißtrauen gegen die Zivilgewalten erzeugt hat. Hätte uns ein
gnädiges Geſchick nicht eine verhältnismäßig große Zahl über den Durchſchnitt
hervorragender Männer in der Armee beſcheert und dazu begnadete Führer und
Charaktere, . . . die Wut über all die Sinnloſigkeiten im Leben der Heimat,

deren Zeugen wir faſt täglich ſind, hätte ſich Bahn gebrochen. . . . Es werden Zeiten
kommen, wo die Heerführer mit ihren wunderbaren Leiſtungen werden zurücktreten

müſſen, und die ganze Autorität des Staates wird ausſchließlich durch Zivilorgane
repräſentiert ſein. Mit der Einführung des gleichen Wahlrechtes wird ſich die
Bureaukratie in Preußen nicht ein Jota Autorität bei den Maſſen erwerben, eher
ſchon die vorhandene Autorität weiter untergraben helfen. Wird auch der Abbau

des Kriegszuſtandes wegen der Größe der Fronten und beſetzten Gebiete nur
ganz allmählich erfolgen können, ſo wird er doch immer noch ſchneller vor ſich
gehen, wie der zwangsläufige bureaukratiſche Apparat e

s vertragen dürfte. Viele
Reibungen werden a

n

allen Orten unvermeidlich ſein. Für die Organe der Ver
waltung wird der Krieg recht eigentlich erſt beginnen, wenn der allgemeine Frieden ge

ſchloſſen iſ
t. Die Heimgekehrten werden, und mag man ihnen noch ſo herrliche Be

grüßungspforten bauen und noch ſo ſchöne Willkommreden halten, enttäuſcht ſein durch

den Zuſtand, in dem ſi
e ihr Gewerbe, ihre Wirtſchaft vorfinden. Die Regierung wird,

wenngleich nicht in dem Maße wie die Regierungen der beſiegten Länder, mit



294 Die Machtfrage in Preußen

einer ſtark aufgewühlten Stimmung zu rechnen haben, einer Stimmung, die von

allen denen nur zu gern genutzt wird, d
ie eigenſüchtige Zwecke verfolgen: Einzel

perſonen und Parteien! . . . ic
h

brauche nicht deutlicher zu werden. Gewiſſe Präludien

hörten wir kürzlich in den Reichstagsreden des Freiſinnigen Herrn Haußmann
und des Unabhängigen Herrn Cohn. Mit der Befreiung Polens, Litauens, Finnlands,

ja ſelbſt der Baltiſchen Provinzen und dem Petroleumvertrage wird die Regierung

zunächſt nicht glänzen können, wo die ganze finanzielle Laſt des Krieges trotzdem den
heimgekehrten Siegern aufgebürdet wird und Steuern und Monopole, Verkehrs
beſchränkungen und wirtſchaftliche Reglementierung jede Luſt ſich zu betätigen e

r

heblich hemmen werden. Und dazu ein Landtag, in dem ſchärfer noch wie im
Reichstage Polen und Sozialdemokraten das Wort führen und ihre Sonderintereſſen

unter dem Deckmantel der Nächſtenliebe vertreten! Wir bekämen gerade das, was jeder

weiterblickende Politiker und Staatsmann verhindern möchte: die Revolution oder

eine Militärdiktatur mit allen ihren ernſten Begleiterſcheinungen! Herr Korfanty

ſoll ſich kürzlich einem ukrainiſchen Sozialiſten gegenüber dahin geäußert haben,

vom polniſchen Standpunkte aus ſe
i

die Lage umſo beſſer, je toller e
s herginge,

d
.

h
. je größer auf der einen Seite der Zwang, auf der andern die Unzufrieden

heit ſei.

Die Abſtimmungen im Abgeordnetenhauſe haben der Regierung bewieſen,

daß die Zahl derer ſtändig im wachſen begriffen iſt, die die hier angedeuteten

Gefahren in ihrem vollen Umfange zu begreifen beginnen, welche in der zu

dieſer Zeit eingebrachten Wahlreform liegen. Die Regierung ſollte ſich den ge
ſunden, ſtarken Inſtinkten anvertrauen, die ihr aus der Haltung der bürgerlichen

Parteien entgegenſtrömen, und nicht jenen nervöſen Stimmungen aus dem Sommer

1917. Der Arbeiter, der aus Frankreich, Rußland, Syrien und von allen Meeren
nach ſo langer Abweſenheit heimkehrt, will zunächſt Arbeitsgelegenheit und Brot
haben, nicht aber das Stimmrecht für den Landtag, – das iſt eine Forderung
der Heimkrieger. Der Bauer, der die Etappengüter in Frankreich, Flandern

und Litauen beackert hat, will ſein eignes Land wieder nach allen Regeln der

Kunſt bewirtſchaften; auch ihm liegt der Wunſch nach politiſchen Rechten

ferner. Der Kaufmann will aus der Kriegswirtſchaft und al
l

dem demoraliſierenden

Staatsſozialismus hinaus, will ſeine perſönliche Tüchtigkeit wieder wirken
laſſen und ſein Gewerbe wieder ehrbar machen. Und wir andern, der
gebildete Mittelſtand, wir ſind durch den Sozialismus ſchon ſo ausgeplündert,

daß uns garnicht danach gelüſtet, weiter einer ſozialiſtiſchen Regierungskunſt mit

ihren uferloſen Experimenten ausgeliefert zu werden. Bis auf einige Ehrgeizige,

die ſich von der Demokratiſierung des preußiſchen Wahlrechtes den Einzug in das
Abgeordnetenhaus verſprechen, haben auch wir es wirklich nicht eilig mit der Reform.
Ordnung wollen wir, Wiederaufbau der Schulen, um unſere arme vernachläſſigte
Jugend zu tüchtigen moraliſchen Menſchen zn erziehen, nicht Experimente! So
ſteht e

s am Anfang des einunddreißigſten Regierungsjahres des Königs von

Preußen. So ſehen die Machtfragen aus, um die im preußiſchen Abgeordneten

hauſe gekämpft wird, – nicht ſind e
s Parteifragen, ſondern Fragen um die Zukunft

von Nation und Staat.
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Ideale und Irrtümer der elſaß-lothringiſchen Frage
Von Dr. Paul Wentzcke

1. Vor hundert Jahren
ZFS ,rei hohe Wegzeichen ſtehen am ſteilen Pfade, der zur nationalen,
YA ſtaatlichen Einheit des deutſchen Volkes führt: das Zeitalter der
deutſchen Erhebung, die deutſche Revolution von 1848 und die
Reichsgründung Bismarcks. Für die innere Verfaſſungsentwicklung

Z-N von Volk und Nation und für das Werden eines politiſchen Sinnes
S> . Sº nimmt der Verſuch der Reichsgründung durch die Paulskirche mit
den ihn umrankenden Beſtrebungen den wichtigſten Platz ein. Die großen Pro
bleme, die der Kampf zwiſchen Reichsgedanken und Territorialſtaat im Aufbau
der Nation geſchaffen hatte, ſind damals erſt in a

ll

ihrer Bedeutung voll erkannt
worden. Für die Konſolidierung des Staates dagegen bilden die Jahre von 1807
bis 1815 und wieder die Zeit von 1859 bis 1870 die Grenzpunkte. Als Ergebnis
außenpolitiſchen Druckes entſtehen im Kern Mitteleuropas neue Bildungen: einmal
der Deutſche Bund, ſpäter das Deutſche Reich. Während die Verträge von Paris
1814 und 1815 die Einheitsbewegung, in deren Bann und Weſen wir jetzt noch
ſtehen, einleiten, ſchließt ſi

e der Frieden von Frankfurt völkerrechtlich ab. Seine
wichtigſte Beſtimmung iſ

t

die Abtretung von Elſaß und Deutſch-Lothringen durch
Frankreich, das damit zwei Länder freigibt, deren Beſitz dem deutſchen Volke ſeit
1813 als Preis und Symbol des neuen nationalen Staates erſchienen war.
Wohl galt der Kampf gegen den übermächtigen Korſen, der den Staat

Friedrichs des Großen ſchmählich in Feſſeln geſchlagen hatte, zunächſt nur
Preußens Befreiung. Aber aus Süd- und Weſtdeutſchland ſtrömte in das feſte
Gefüge der jungen brandenburgiſchen Großmacht eine Fülle neuer Kräfte ein, die
die weſteuropäiſchen Gedanken politiſcher Freiheit bereits in national deutſcher
Eigenart umzubilden wußten. Der Gedanke a

n Wiedergewinnung verloren ge
gangener Volksgenoſſen aber trat über a

ll

der ſozialen und wirtſchaftlichen Not
dieſer Jahre noch kaum hervor. Erſt in den Tagen ſchwerſter Kriſis verbanden
ſich in den Köpfen tatkräftiger Staatsmänner beide Anſchauungen. Als im

November 1812 der Reichsfreiherr vom Stein den Plan aufwarf, im Anſchluß a
n

die Niederlage Napoleons in Rußland die Franzoſen aus Deutſchland zu ver
jagen, verlangte e

r

auch die Gebiete zwiſchen Rhein, Schelde, Ardennen und
Vogeſen für die deutſche Nation zurück. Die durch d

ie Fürſtenrevolutionen des
letzten Jahrzehntes herrenlos gewordenen Länder ſollten, ſo meinte er wohl, als
Reichsland unter die unmittelbare Gewalt von Kaiſer und Reich zurücktreten.
Doch nur kurze Zeit währte dieſer Traum. In der Bedrängnis, die die erſten
ſchweren Schlachttage der Befreiungskriege Volk und Fürſten Norddeutſchlands
brachten, begnügten ſich die Kämpfer mit der Ausſicht auf die Rheingrenze. Erſt
das wunderbare Erlebnis der Leipziger Schlacht bildet den Wendepunkt.
Als in den blutigen Oktobertagen des Jahres 1813 der Stern des großen

Korſen und mit ihm die Vormachtſtellung Frankreichs ſank, erhob ſich gleichzeitig
die deutſche Einheitsbewegung ſiegreich zu neuer Entwicklung. Die Wiederauf
richtung des alten Reiches in neuer Herrlichkeit und in freier Gemeinſchaft wurde
ihr erſtes, zunächſt einziges Ziel. Nur langſam überwand die Bewegung die
Straßenhöhe, a

n

der es nur einen Rückblick gab. Faſt zaghaft ſtieg dem ſtaat
loſen, unpolitiſchen Volke und ſeinen geiſtigen Führern die Erkenntnis auf, daß
nur feſtbegründete Sicherheit nach außen eine gedeihliche innere Neuordnung ver
bürge. Und nur im Weſten ſchien damals der Feind zu ſtehen! Im Weſten,
der immer noch die wichtigſten und wertvollſten Quellen der deutſchen Kultur und
der deutſchen Wiſſenſchaft barg. Im Weſten, wo ſich mahnend und warnend der
ſtolze Turm des Straßburger Münſters als Wahrzeichen auch rechtsrheiniſchen
Landes erhob. Bevor noch Heerführer und Volksheer die Befreiung und Wieder
gewinnung der alten Reichsgebiete am Mittel- und Niederrhein in den Bereich
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ihrer Feldzugspläne hineinziehen konnten, trug lange zurückgedrängte nationale
Sehnſucht auf ſtarken Fittigen den Ruf nach Elſaß und Lothringen in die alte
Heimat. Wohl war auch jetzt der Widerhall, den er fand, zunächſt noch unklar,
und allzu o

ft verlor er ſich in ganz allgemeinen Klagen und Wünſchen. Aber
ſtärker und ſtärker zeigte ſich bald das Bedürfnis, darüber hinaus auch der ſtaats
rechtlichen Zukunft der zurückzufordernden Gebiete zu gedenken. Die Nation ſelbſt
verlangte nach einer kraftvollen Verfaſſung, für deren Geſtaltung die Staatsform
Elſaß und Lothringens entſcheidend werden ſollte und mußte. In lebhafter Er
örterung wandelten ſich im Kreiſe der deutſchen Publiziſten und Staatsmänner

in den Jahren 1813 bis 1815 die Gedanken a
n

einen neuen Pufferſtaat zur zag
haften Forderung eines Reichslandes als Schutz und Symbol des neuen Deutſchen
Reiches. Probleme erſtanden, die wie die Gedanken a

n Kaiſer und Reich in den
großen Kreiſen der deutſchen Einheitsbewegung immer aufs neue zur Löſung
drängten. Im Zuſammenfluß innerer und äußerer Politik treffen ſich in der
elſaß-lothringiſchen Frage die Forderungen nach Sicherung der weſtlichen Grenze
mit den Wünſchen nach Einheit und Freiheit des ganzen Vaterlandes, die die
Tage von Belle-Alliance und Paris, die Tage von Wörth und Sedan und endlich
die großen Taten unſeres Weltkrieges begleiten.

Es iſt bezeichnend, daß in den Jahren 1813/14 zur Begründung der auf
Elſaß und Lothringen gerichteten Anſprüche die militäriſche und politiſche Siche
rung Deutſchlands vor neuen Angriffen des Erbfeindes zunächſt faſt a

n

letzter

Stelle ſteht. Die Vorkämpfer der öffentlichen Meinung, die unmittelbar nach der
Leipziger Schlacht in Flugſchriften, Zeitungen und Gedichten den Streit eröffnen,
vertreten noch durchaus die Wünſche der deutſchen Kulturnation, deren ſtaatliche
Einheit und Macht ein unklarer Traum der Zukunft blieb. Zuerſt und am
leidenſchaftlichſten tritt uns im Herbſt 1813 Ernſt Moritz Arndt als der begeiſterte,
opferfreudige Herold des neuen Deutſchland entgegen. Ihm, der mit allen Faſern
ſeines Weſens im Zeitalter der Auftlärung und der Frühromantik wurzelt, iſ

t

und bleibt „die einzige, gültigſte Naturgrenze die Sprache. Am Rhein“, meint

e
r,

„müſſen die mächtigſten deutſchen Fürſten gebieten, Öſterreich und Preußen“.
Über dieſe ganz allgemeinen, vereinzelt ſtehenden Sätze aber kommt Arndt nicht
heraus, und auch die mannigfaltigen Stimmen der öffentlichen Meinung, die bis
zum Februar 1814 ſeine Anſchauungen wiederholen und auszubilden ſuchen,
wiſſen über die künftige Verwertung der wiederzuerobernden Landſtriche nichts zu

ſagen. Im großen ganzen empfängt der Gedanke a
n Elſaß und Lothringen Blut

und Leben doch nur von der großen nationalen Begeiſterung, die dem romantiſchen
Symbol der alten Kaiſerherrlichkeit, dem Rhein mit ſeinen Bergen und Burgen,
mit ſeinem Rebengold und ſeinen Domen galt. Vor allem in den Gedichten
Auguſt Wilhelm Schlegels und des gräflich Stolbergſchen Brüderpaares beherrſcht
dieſe Verbindung Ton und Inhalt. Und wenn Max von Schenkendorf in ſeinem
Hohen Lied von deutſcher Städte Ruhm und Preis auch Riga, Novogrod und
Danzig neben Straßburg, die unerlöſte Schweſter, weiht und ſeinen Münſterturm
der Feuerſäule Moſes als heimwärts gerichteten Wachtturm vergleicht: zu feſter
Anſchauung über Maß und Ziel der heißerſehnten Erwerbung vermag ſich keiner
der Sänger und Dichter emporzuringen.
Es fehlten im Spätjahre 1813 völlig alle Richtlinien feſtumriſſener politiſcher

Forderungen, ohne die die öffentliche Meinung ſtets haltlos hin und her ſchwanken
wird. Noch im Dezember dieſes erſten Kriegsjahres dachte kaum ein deutſcher
Staatsmann a

n Eroberungen jenſeits des Rheins. Selbſt der Freiherr vom Stein
wagte nicht mehr von der Rückgabe des Elſaß zu ſprechen, als e

r

ſeine Pläne
von Kaiſer und Reich Stück für Stück dahinſinken ſah. Erſt nachdem die ver
bündeten Heere den deutſchen Strom von Schaffhauſen bis hinunter nach Düſſel
dorf überſchritten hatten, wurde die Frage von neuem lebendig. Öſterreich aller
dings verzichtete dabei von vornherein auf alle Anſprüche, die gerade dem alten
habsburgiſchen Kaiſerhauſe aus früherem vorderöſterreichiſchen Beſitz am linken
Rheinufer zuzufallen ſchienen. Seit 1809 hatte ſich ſein politiſcher Blick endgültig
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dem Oſten und Süden, Polen, Ungarn und Italien zugewandt. Als Rußland
im Anfang des Jahres 1814 gelegentlich einen Austauſch Galiziens gegen Elſaß
anregte, lehnte es der öſterreichiſche Staatskanzler, der allgewaltige Metternich, ab,

ſolche Vorſchläge auch nur zu erörtern. Und ebenſo legte der leitende preußiſche
Staatsmann, Fürſt Hardenberg, nicht den geringſten Wert auf die Wiedergewinnung
des Elſaß und Lothringens. Selbſt der Beſitz der Länder am Niederrhein mit
Aachen und Köln war ihm ja anfangs eine arge, unerfreuliche Belaſtung des
altpreußiſchen Staates. Gar zu gern hätte er dafür ganz Sachſen eingetauſcht
und der Errichtung eines neuen Pufferſtaates zwiſchen Rhein, Moſel und Maas
zugeſtimmt. Nur einzelne Rheinbundſtaaten erhoben bereits ſeit dem Januar 1814
beſtimmte, wohlerwogene Anſprüche. Baden und Württemberg vor allem fühlten
ſich ſtets aufs neue von Frankreich unmittelbar bedroht, deſſen Kanonen in Hüningen
und Neubreiſach und ganz beſonders von der Straßburger Zitadelle aus drohend
die Rheinübergänge ſicherten. König Friedrich von Württemberg, der ehrgeizigſte
und zugleich der franzoſenfeindlichſte der ſüddeutſchen Fürſten, hoffte zudem, bei
einer Angliederung des Elſaß an Deutſchland auch den alten Beſitz ſeines Hauſes
am linken Rheinufer wieder zu erwerben. Die Grafſchaft Mömpelgard mit dem
fruchtbaren, weingeſegneten Vorland von Horburg und Reichenweier war ja erſt
knapp zwei Jahrzehnte zuvor, 1796, mit Frankreich vereinigt worden. Zur Ver
bindung mit dem württembergiſchen Stammland mochte dann das junge, nur
loſe zuſammengefügte Großherzogtum Baden den Breisgau an das neue groß
ſchwäbiſche Königreich abtreten. In Weſtfalen und im bisherigen Großherzogtum
Berg ſtand noch herrenloſes Land genug zur Verfügung, die Zähringer zu ent
ſchädigen. In ähnlichen Entwürfen legte Bayern bereits die Hand auf einzelne
Teile Württembergs, Badens und Heſſen-Darmſtadts und bot zum Austauſch Er
oberungen im Elſaß an, das zwiſchen Württemberg (Sundgau) und Baden (Unter
elſaß) geteilt werden könne.

Dieſe erſten diplomatiſchen Verhandlungen über einen neuen Grenzwall am
Oberrhein hatte Gneiſenau im Auge, als er im Frühjahr 1814 eifrig für die
Abtretung von Elſaß und Lothringen eintrat. Weit über alle Intereſſen von
Dynaſtien, Stämmen und Einzelſtaaten aber erhob e

r,

der Feldherr des ſiegreichen
preußiſchen Heeres, von vornherein die militäriſchen Notwendigkeiten, die ge
bieteriſch ein Zurückdrängen Frankreichs forderten. Im Mai ſprach e

r davon,

Preußens Grenzen bis a
n

die Maas vorzuſchieben und dafür andere deutſche
Fürſten im Elſaß zu entſchädigen. Und im Auguſt mahnte e

r gar, lieber halb
Belgien den Franzoſen zu überlaſſen und dafür Elſaß zu nehmen! So hoch
ſchätzte e

r jetzt den ſtrategiſchen Wert der Vogeſengrenze ein. Die preußiſchen
Staatsmänner aber konnten und durften der Lockung nicht folgen. Die Mißgunſt
der übrigen Großmächte verurteilte die hochfliegenden und doch ſo nüchternen
Pläne des Feldherrn und des glühenden Vaterlandsfreundes zum Scheitern, als
England dem Kontinent das gern nachgeſprochene Dogma vorſchrieb, daß Belgien
und ſeine Küſte nicht in Frankreichs Hand fallen dürfe. Nur zu wahr klang die
bittere Klage Gneiſenaus über dieſen Verzicht: „Ein durch ſeine Zerriſſen
heit und Spaltungen ohnedies auf eine ſchwache Verteidigung beſchränktes
Reich wie das deutſche, muß ſeinen Erbfeind im Beſitz aller der Mittel laſſen,

#

zu dem Zweck vorbereitet ſind, unſere Unterjochung ſyſtematiſch durchzu
ühren.“

-

Der erſte Pariſer Frieden ſchien endgültig alle Wünſche, die Deutſchlands
Einheit und Freiheit im Innern und nach außen ſichern wollten, zu Grabe zu tragen.

Frankreich behielt die Grenzen, die ſeine Revolutionsheere erſtritten hatten. Ja,
darüber hinaus noch konnte e

s

ſich einzelne Grenzfeſtungen angliedern, deren Beſitz
ſeine klugen und tatkräftigen Staatsmänner als unveräußerliche Werte der
franzöſiſchen Nation erklärten. Im Gewirr der Verhandlungen des Wiener
Kongreſſes, der ſich Deutſchlands innere und äußere Neuordnung zur Aufgabe
ſetzte, wurde die Rückgabe von Elſaß und Lothringen überhaupt nicht mehr berührt.
Erſt der Anſchluß Frankreichs a

n

ſeinen entthronten Kaiſer und die neue Kriegs
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erklärung der Verbündeten ließen die alten Hoffnungen wieder aufleben. Mit
jedem Siege über franzöſiſche Heere verband das deutſche Volk fortan das Ver
langen nach dauernder Sicherung der Weſtgrenze. Wer dieſe neuen Zeugniſſe der
öffentlichen Meinung vergleicht mit den dünn und unrein klingenden Stimmen,
die ſich im Kriegswinter 1813/14 für eine Grenzberichtigung am Oberrhein erhoben,
ſteht überraſcht vor einer inneren Umwandlung und Kräftigung des nationalen
Selbſtbewußtſeins. Wenige Monate nur waren vergangen, aber in ihnen hatte
ſich die deutſche Romantik, die im Südweſten, im „Reiche“, entſproſſen war, bereits
mit der Kraft Preußens aufs innigſte verbunden. Zum erſten Male ſtellten
preußiſche und deutſche Vaterlandsfreunde damals offen und frei die Forderung
der Einheit Deutſchlands unter Preußen und der Dynaſtie Hohenzollern auf. Als
König Friedrich Wilhelm der Dritte am 22. Mai 1815 ſeinem Volke verſprach,
ihm eine Verfaſſung und Landesvertretung zu gewähren, warb damit der preußiſche
Staat um die Herzen aller deutſchen Stämme. Durch moraliſche Eroberungen,
durch die „Liberalität der Grundſätze“, hoffte Gneiſenau auch die widerſtrebenden
Rheinbundſtaaten an ſein Könighaus zu feſſeln. Nicht mit Unrecht ſah Metternich
damals unter den „preußiſchen Jakobinern“ einen neuen „teutoniſchen“ Geiſt auf
glimmen, deſſen Flammen alle Bedenklichkeiten und Halbheiten der alten Kabinetts
politik zu verzehren drohten. Die Dichter der Rheinlieder mit ihrem ſchwärmeriſchen
Sehnen waren verſtummt. Realpolitiſche Erwägungen im beſten Sinne traten in
den Vordergrund. Die Forderung einer Einheit von Sprachgebiet und Staat,
einer Verſchmelzung von Staatsnation und Kulturnation mußte auch jetzt nochÄ ſolange Holſtein däniſch, die Oſtſeeprovinzen ruſſiſch waren, ſolange

ie Könige der Niederlande und von Dänemark ſowie vor allem der Kaiſer von
Oſterreich, der Herrſcher über Millionen ſlawiſcher und italieniſcher Untertanen,
Glieder des ſouveränen deutſchen Bundes blieben. Aber es war ein Fortſchritt,
ſo gewaltig, wie ihn nur jahrelange Kriegsnot einem Volke einhämmern kann,
daß jetzt militäriſche Notwendigkeiten auch in der Publiziſtik hervorgehoben wurden.
Elſaß und Lothringen freilich ſind hier vielfach zunächſt nur als Teilſtücke

der großen Erwerbungen genannt, die Frankreich als abgeriſſene Glieder des alten
Reiches ſamt und ſonders zurückzugeben habe. Als aber die Anſprüche mäßiger
wurden, bildete ſich ſehr bald gerade damals e

in Sprachgebrauch aus, der unter
„Elſaß und Deutſchlothringen“ faſt durchweg eben die Gebiete verſtand, die heute
unter dem Namen des Reichslandes vereinigt ſind. Wenn auch die Beſtimmung
der Sprachgrenze und damit der Grenzſcheide nach Weſten ſchwankt: Deutſch
lothringen bleibt untrennbar für die deutſche Sehnſucht mit dem Elſaß verbunden.
Seit im ſpaniſchen Erbfolgekriege zum erſten Male gelegentlich die Verſchmelzung
beider Länder zu einer Militärgrenze gegen Frankreich erwogen wurde, erhob ſich
eine neue, wenn auch zunächſt nur ideale Einheit. Die Führung und Vertretung
dieſer Verbindung aber übernimmt dem deutſchen und dem franzöſiſchen Volke
gegenüber trotz aller inneren Gegenſätze das Elſaß, deſſen Charakter und Weſen
auch für unſere Darſtellung die ganze Schärfe und Schwierigkeit des elſaß
lothringiſchen Problems ſelbſt zur Anſchauung bringt. Für die Stimmung in

Deutſchland in dieſen Frühlingstagen aber iſt es bezeichnend, daß all den erwähnten
Entwürfen faſt durchweg jede Angriffsſpitze fehlt. Der Gedanke, dem weſtlichen
Nachbar gegenüber zur Verteidigung gezwungen zu ſein, iſ

t übermächtig. Die
militäriſche Lehre, die Napoleons Kriege doch eigentlich reichlich genug verbreitet
hatten, daß der Angriff die beſte Parade iſt, war nur wenigen Auserwählten in

Fleiſch und Blut übergegangen. Nur ſo iſt es verſtändlich, daß gerade im Über
gang von der Publiziſtik zur Politik von verantwortungsfreien, luftigen Plänen

zu vorſichtigen diplomatiſchen Verhandlungen der Gedanke a
n

die Gründung
neuer Pufferſtaaten machtvoll a

n

Boden gewann.

Im geſchichtlichen Kampf um das europäiſche Gleichgewicht mochte e
s in

der Tat ſo manchem Staatsmann der alten Schule ſcheinen, als klaffe zwiſchen
den „herabgefallenen Blöcken“ der mittelalterlichen Kaiſerburg, zwiſchen der Schweiz
einerſeits, dem neuen Königreich der Niederlande andererſeits, noch eine bedenk
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liche Lücke. Elſaß und Lothringen als ſelbſtändiger, autonomer Staat konnten
ſi
e ſchließen, und in ununterbrochener Breite dehnte ſich das Niemandsland von

der Nordſee bis zu den Alpen zwiſchen den feindlichen Schützengräben, deren Lage
und Ausbau in papierenen Verträgen für Zeit und Ewigkeit feſtgelegt werden
konnten! Vor allem einzelne Diplomaten der Verbündeten, die der Abtretung
von Elſaß und Lothringen nicht grundſätzlich abgeneigt waren, griffen ſolche Ge
danken auf. Wenn nur irgend ein Staat zweiter Ordnung gegründet werde, der
der Schweiz und den Niederlanden die Hand reiche und mit dieſen Pufferſtaaten
zuſammen in den neuen deutſchen Bund eintrete, ſo galt ihnen dieſe Regelung
bereits als ein gewaltiger Gewinn für die Sicherheit Deutſchlands. Sogar der
Gedanke, aus Elſaß und Lothringen einen größeren eidgenöſſiſchen Kanton zu

bilden, ſchien der Erwägung wert. Geſchichtliche Erinnerungen a
n

alte Beziehungen

zwiſchen dem Sundgau und Baſel, zwiſchen Zürich und Straßburg, ſowie a
n

die
Niederlage Karls des Kühnen bei Nanzig lebten auf, den verworrenen Streit um
Elſaß und Lothringen zu gutem Ende zu führen. Selbſt der Freiherr vom Stein,
der ſich im Juni 1815 eifrig für die Abtretung des Elſaß und ſeiner Feſtungen
bemühte, begnügte ſich damit, das Land „für Deutſchland“ ſchlechthin zu fordern.
Gelegentlich nur trat e

r,

der alte Schwärmer, für ſein früheres habsburgiſches
Kaiſerhaus, für die Errichtung einer elſäſſiſchen Sekundogenitur für den Erzherzog
Karl, den berühmten Sieger von Aſpern, ein, eine Löſung, die der damalige öſter
reichiſche Generalgouverneur im Elſaß warm befürwortet hatte.
Nur die Staatsmänner und Herrſcher der ſüddeutſchen Mittelſtaaten waren

bereits mit beſtimmten militäriſchen und politiſchen Zielen in den neuen Kampf
gegen Napoleon eingetreten. Und mit Genugtuung durften ſi

e diesmal die Führer
der preußiſchen Vormacht a

n

ihrer Seite ſehen. Durch die Erwerbung der Länder
zwiſchen Rhein und Maas, der künftigen Rheinprovinz, war ja auch der Staat
Friedrichs des "Großen nun endgültig in die Reihe der Rheinuferſtaaten einge
treten. Zugleich war für Preußen und für Süddeutſchland der Gedanke a

n

einen
Pufferſtaat am Oberrhein innerlich und äußerlich hinfällig geworden, ſeit ſich der
deutſche Bund wie ein Keil zwiſchen die Niederlande und das obere Moſeltal
vorgeſchoben hatte.

-

Wieder wie im Jahre zuvor war König Friedrich von Württemberg, der
eifrigſte Vertreter der Gedanken einer Abtretung von Elſaß und Lothringen. Nach
drücklich bekannte e

r

ſich jetzt auch amtlich zu der Anſchauung, daß die natürlichen
Grenzen Frankreichs a

n

keinem Punkt zwiſchen Alpen und Nordſee deutlicher
abgezeichnet ſeien als in den Vogeſen. Der Verluſt ſeiner rein deutſchen Provinzen
beraube die franzöſiſche Nation daher keiner Verteidigungsbollwerke, ſondern ent
ziehe ihr lediglich die vielfach mißbrauchten Angriffsbaſtionen. Mit ſcharfem, ge
ſchichtlich geſchultem Blick wies eine württembergiſche Denkſchrift beſonders die
vielfach verbreitete Meinung zurück, man könne und dürfe ſich mit der Schleifung
der Feſtungen Hüningen, Schlettſtadt, Straßburg und Landau begnügen: „Indem
man ein Volk zwingt“, ſo mahnt ernſt und würdig der ungenannte Verfaſſer des
Schriftſtückes, „ſeine Feſtungen zu zerſtören, erniedrigt und demütigt man es, ohne

e
s

zu ſchwächen oder ſich ſelbſt zu verſtärken“. Über die Verwertung und Ver
teilung des wiedergewonnenen Elſaß aber ſpricht auch e

r

ſich richt aus. König
Friedrich ſelbſt hätte wohl am liebſten den Breisgau und den Seekreis von Baden
erworben, um damit über Lörrach und Hüningen eine ununterbrochene Verbindung
zur alten Grafſchaft Mömpelgard zu erhalten, aus der noch im Auguſt 1815 eine
Eingabe der Bürger die Wiedervereinigung mit dem Württembergiſchen Stamm
land verlangte. Noch ſchärfer als dieſe Pläne bedrohten die „pfälziſchen Träume“
des bayeriſchen Kronprinzen den Beſitzſtand des jungen Großherzogtums Baden.
Allzu ſchroff fiel ja nach dem Abſchluß des Wiener Kongreſſes ins Auge, daß dem
größten ſüddeutſchen Mittelſtaat die letzte Rundung fehlte. Die Gewinnung einer
Landbrücke zwiſchen Franken und der linksrheiniſchen Pfalz ſollte daher jahrzehnte
lang noch den oberſten Geſichtspunkt der auswärtigen Politik des Königreichs
Bayern bilden. Im September 1815 entwickelte eine bayeriſche Denkſchrift ſolche
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Gedanken in durchaus ernſt zu nehmender Sprache: Württemberg ſolle das Elſaß
und die Anwartſchaft auf die Erbfolge in Baden erhalten, dafür jedoch das ganze
Donaugebiet an Bayern abtreten. Lothringen könne als neues Großherzogtum
dem Kronprinzen von Heſſen zugewieſen werden, der ſeine Rechte auf Kaſſel an
Preußen abtrete.

Wenn in dieſen Projekten der nächſte Nachbar des Elſaß, das Großherzog
tum Baden, kaum berückſichtigt wird, ſo genügt der Hinweis, daß ja nach baye
riſcher Auffaſſung dem ausſterbenden Hauſe der Zähringer jede Lebensfähigkeit
abgeſprochen wurde. Außerdem aber iſ

t

doch zu betonen, daß der Großherzog

ſelbſt und ſeine Ratgeber von vornherein auf das Beſtimmteſte jede Entſchädigung

auf dem linken Rheinufer ablehnten. Wohl verband der deutſche Strom damals
weit ſtärker noch als heute die Völker; die Menſchen aber trennte er und ſchied

in nachbarlichem Gegenſatz und Zwiſt die Elſäſſer von den rechtsrheiniſchen Ale
mannen, die nicht ohne Neid zu den wirtſchaftlich weit günſtiger geſtellten Stammes
genoſſen hinüberblickten. Vor allem jedoch fühlte ſich der badiſche Staat bei
weitem nicht der neuen Aufgabe gewachſen, in den neufranzöſiſchen Departements

die militäriſche Verteidigung des deutſchen Bundes einem revanchelüſternen Frank
reich gegenüber zu übernehmen. Nur unter dem ſicheren Schutz der deutſchen
Großmächte hätten ja a

ll

dieſe kleinſtaatlichen Beſtrebungen einer Angliederung

Elſaß und Lothringens Erfolg verſprochen. Öſterreich aber, das wußte man bald
aus amtlichen und publiziſtiſchen Kundgebungen, verſagte ſich wiederum jeder
Neuregelung der Grenzen. Wie 1814 konnte e

s

ſich auch jetzt nicht entſchließen,

ſeine neugekräftigte Macht, die in Angriff und Verteidigung auf Ungarn und
Italien geſtellt war, durch Landerwerb im Weſten zu ſchwächen und zu zerſplittern.

Den bereits erwähnten Gedanken, den Erzherzog Karl mit dem Schutze des Ober
rheins zu betrauen, lehnte Metternich von vornherein ab. Allenfalls ſchien der
allmächtige Staatskanzler eine Zeitlang für die Schleifung der elſäſſiſchen und
lothringiſchen Feſtungen eintreten zu wollen. Aber auch dieſe Erwägung verſank
ſehr bald im Strom der geſamteuropäiſchen Politik.
Nur Preußen nahm bereits unmittelbar nach dem Siege von Belle-Alliance

die Pläne wieder auf, die ſeine Publiziſten und ſein großer Feldherr ſchon nach
dem erſten Pariſer Frieden ſo eifrig erwogen hatten. Nachdrücklich mahnte Blücher
ſelbſt ſeinen König, daß dieſer Augenblick der einzige und letzte ſei, um Deutſch
land gegen Frankreich zu ſichern. Und für Gneiſenau war die Abtretung von
Elſaß und Lothringen bereits am 22. Juni 1815 ein ſchlechthin „ſelbſtverſtänd
liches“ Kriegsziel. Auch Friedrich Wilhelm den Dritten wußte e

r jetzt für dieſe
Anſchauung zu gewinnen. Er wolle, erklärte der König, „mit einer ſo verdor
benen Nation wie die franzöſiſche“ keinen Frieden ohne beſtimmte Fauſtpfänder
ſchließen. Hardenberg mußte amtlich die Vogeſengrenze und die Feſtungen a

n

Saar, Moſel und Maas verlangen. Während aber Gneiſenau die Forderung
ganz Lothringens mit Toul und Nanzig für notwendig hielt, wollte der preußiſche
Staatskanzler im Einklang mit Wilhelm von Humboldt den dreifachen Befeſtigungs
gürtel Vaubans nur durch Abſplitterung ſeiner erſten Linie ſchwächen. Die Ab
tretung des Elſaß mit Belfort und Mömpelgard, meinte e

r,

ſowie eines Teiles
von Lothringen mit Saarlouis, Saarbrücken, Metz und Diedenhofen werde ge
nügen. Anſchließend ſollte dem jungen Königreich der Niederlande die Feſtungs
reihe von Gravelingen und Dünkirchen bis Longwy zufallen. Über die ſtaats
rechtliche Zukunft Elſaß und Lothringens aber wagte Hardenberg keine Vorſchläge

zu machen. Gneiſenau dachte wohl gelegentlich a
n

einen Austauſch des Elſaß
gegen Ansbach-Bayreuth, deſſen Bevölkerung ſehnlichſt die Wiedervereinigung mit
Preußen erhoffte. Doch hielt auch e

r dies Verlegenheitsprojekt, deſſen Ausführung
Bayern dauernd mit dem neuen Nachbarn im Weſten verfeinden ſollte, nicht als
beſtimmtes Ziel feſt. Schon Anfang Auguſt lehnte der preußiſche Feldherr viel
mehr verbittert alle weiteren Verhandlungen ab, als er ſah, wie die übrigen Groß
mächte mißgünſtig jede Hilfe verſagten. Wenig ſpäter mußte ebenſo Hardenberg
alle Forderungen auf größere franzöſiſche Landabtretungen fallen laſſen. Schritt



Ideale und Irrtümer der elſaß-lothringiſchen Frage 301

für Schritt wich er zurück. Auch die Hilfe der zeitgenöſſiſchen Publiziſtik, die ſich
in dieſen Monaten dem Staate Friedrichs des Großen rückhaltlos zur Seite ſtellte,
konnte dem Verhängnis nicht wehren. Aber gerade aus dieſem Bündnis, dem
erften, das Preußen und Deutſchland in bewußtem Streben nach einem gemein
ſamen Ziel ſchloſſen, gingen neue Anregungen hervor, d

ie dauernd die Hoffnung

auf Wiedererwerbung von Elſaß und Lothringen mit dem deutſchen Einheits
gedanken, mit der Sehnſucht nach Kaiſer uud Reich verknüpfen ſollten.
Im Chor dieſer öffentlichen Meinung, die unmittelbar nach der Rückkehr

Napoleons allenthalben wieder aufſproß, erſcheint jetzt Joſef Görres als Führer
und Meiſter des Wortes. Eifrig nahm im Hochſommer 1815 ſein „Rheiniſcher
Merkur“, der im zweiten gewaltigen Kampf gegen Napoleon damals zur ſechſten
europäiſchen Großmacht wurde, den Gedanken a

n Elſaß und Lothringen auf.
Wohl war Görres ſchon im Frühjahr 1814 gelegentlich für die Vogeſen- und
Ardennengrenze eingetreten. Als aber zugleich der Plan auftauchte, das ſo ge
wonnene Neuland nach altem Rheinbundbrauch aufzuteilen, Elſaß mit der ge
ſchleiften Feſtung Straßburg a

n

Baden zu geben, Württemberg dafür mit dem
Breisgau und dem Seekreis, Bayern mit der badiſchen Unterpfalz, dem Gebiete
um Heidelberg zu entſchädigen, hatte ſich der Koblenzer Feuerkopf in glutvollen
Sätzen dagegen gewandt. „Wieder einen Markt aufſchlagen“, eiferte der „Rhei
niſche Merkur“ im Mai 1814, „wie zur Zeit des Schimpfes und Teutſchland, ſo

lebendig jetzt, wie eine Leiche zu zerſtücken und auszuhauen, daß blutend und
zuckend vor Zorne die Glieder ſich zuſammenkrempfen; ſolche Schande, ſollte man
glauben, könne kein deutſches Herz überdenken“. Nur in der Hoffnung, daß die
neue Entſcheidung vor allem dem zerriſſenen Deutſchland dauernde Lebensfähig
keit und eine feſte Staatsform bringen werde, trat Görres daher für Gebiets
erwerbungen im Weſten ein. In den jubelvollen Wochen vom Tage von Belle
Alliance bis zum zweiten Einzuge in Paris folgten Anregung auf Anregung, die
lauter Beifall empfing. Die Löſung der Frage: „Wie iſ

t

den Franzoſen von
Grund aus die Sucht zu vertreiben, ihre unſteten, reiſeluſtigen Barfüße im Rheine

zu baden“, müſſe, ſo wiederholte der „Rheiniſche Merkur“ immer wieder, ganz
Deutſchlands Aufmerkſamkeit wecken. „Wir kennen,“ meinte e

r,

„kein anderes
Mittel, ſi

e von ihrer chroniſchen Krankheit zu heilen, als Elſaß, Lothringen, Metz
und Lille von einem Staatskörper abzulöſen, dem nur allein dieſe Amputation
Sitzfleiſch verſchaffen kann.“ Eine nähere territoriale und ſtaatsrechtliche Be
grenzung zwar vermied Görres auch jetzt noch. Aber bedeutſam hob e

r,

der von
jeher ſcharf und ſchneidend gegen die unſelige Kleinſtaaterei im alten Reiche und
gegen den Länderſchacher der Diplomaten auf dem Wiener Kongreß gepredigt
hatte, jetzt den Gedanken des Reichslandes auf den Schild. „Die leitenden
Souveräne“, ſo lautete am 19. Juli ſein Vorſchlag, „müßten die Erklärung ab
geben, daß Elſaß und Lothringen, wiewohl getrennt von Frankreich, beſtändig ein
Ganzes bilden, nie aber in Krähwinkelſtaaten aufgelöſt werden ſollten“. Und
dieſe Löſung, die Arndt bereits 1813 gelegentlich andeutete, blieb ihm auch weiter
hin die einzig günſtige und mögliche, bis ſich im Frühherbſt 1815 die Hochflut
der ſtolzen Hoffnungen auf Einheit und Freiheit des Reiches verlief. Als Preußens
Stern in jugendlicher Klarheit hell neben dem Ruhm und Glanz des alten Kaiſer
hauſes aufglomm, hat Görres von einer Teilung der Herrſchaft in Deutſchland
zwiſchen Habsburg und Hohenzollern geträumt und geſprochen. Dieſen Plänen
paßte e

r jetzt ſeine Entwürfe über die Zukunft der Länder am linken Ufer des
Oberrheins getreulich an. Öſterreich, ſo ſchrieb der „Rheiniſche Merkur“ noch

im Auguſt 1815, muß den größten Teil der Abtretungen, Preußen den Reſt er
halten: „Die Feſtigkeit und Sicherheit Teutſchlands wird ſich dadurch vermehren,
und die innere Lebenskraft unſeres Vaterlandes dadurch einen Zuwachs und einen
erhöhten Schwung ihrer Tätigkeit gewinnen“. Alle dieſe Ausführungen, das iſ

t

beſonders wichtig, fanden lauten Widerhall in Zeitungen und Flugſchriften. Weit
lauter und mannigfaltiger als e

in Jahr zuvor klangen d
ie Stimmen der öffent

lichen Meinung zurück. Doch a
ll

ihr Hoffen und Sehnen begrub endgültig der
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zweite Pariſer Frieden. Nur mit Mühe konnten die deutſchen Staatsmänner den
mißgünſtigen Großmächten kleine, geringfügige "Ä abtrotzen:
Saarlouis kam an Preußen, Landau an Bayern; die elſäſſiſche Grenze wurde
von der Queich zur Lauter zurückgeſchoben.
Aufs Neue, ſo durften damals die Vaterlandsfreunde in Deutſchland klagen,

hatten die Federn der Diplomaten verdorben, was die Schwerter gewonnen. Die
zaghaften Verſuche württembergiſcher und preußiſcher Politiker, Süd- und Weſt
deutſchland durch die Erwerbung eines Glacis dauernd gegen Frankreich zu ſichern,
waren von vornherein zum Scheitern verurteilt. Öſterreich, das ſchon 1681 Straß
burg aufgegeben hatte, um Wien und Ungarn gegen die Türken zu verteidigen,
nahm entſchloſſen ſeine alte gegen Oſten gerichtete Politik wieder auf. Rußland
hielt folgerecht an der Anſchauung feſt, daß die Verbündeten nur gegen Napoleon
gefämpft hätten, daß alſo die Bourbonen und ihr Volk nicht geſchädigt werden
dürften. Und England, deſſen Torykabinett zeitweiſe für eine Sicherung Deutſch
lands im Weſten einzutreten ſchien, gab ſehr bald dieſem Drängen Rußlands nach.
Schon im Auguſt 1815 konnte es daher Joſef Görres als den größten Gegner
Deutſchlands bezeichnen. Es ſage ſich, ſchrieb er mit ſicherem Spott, „Frankreich

ſe
i

ein moraliſch ſinkender, Teutſchland ein ſteigender Staat; die Macht des Ent
kräfteten ſe

i

nicht ferner mehr zu fürchten, wohl aber der raſche Mut des jugend
lich Wiederbelebten“. Mit Recht ſtellte der mutige Vorkämpfer eines in innerer
und äußerer Freiheit und Einheit aufblühenden neuen Deutſchen Reiches damit
die Mißgunft der europäiſchen Großmächte in den Vordergrund. Aber in Wahr
heit trug doch die größte und ſchwerſte Schuld das deutſche Volk ſelbſt. Das
ehrlichſte Streben weitſichtiger Staatsmänner mußte unfruchtbar bleiben, ſolange

e
s

kein Deutſchland gab, a
n

das die neu zu erwerbenden Landesteile angegliedert

werden konnten. Solange kein Deutſches Reich in feſten ſtaatsrechtlichen Formen
und Grenzen geſchaffen wurde, war an moraliſche, wirtſchaftliche und politiſche
Eroberungen zwiſchen Vogeſen, Moſel und Rhein nicht zu denken.
Bis 1789 waren Elſaß und Lothringen dem franzöſiſchen Reiche nur loſe

angegliedert. Vor allem im deutſchſprachigèn Elſaß fehlten alle engeren geiſtigen
und politiſchen Beziehungen zum Mittelpunkt des nationalen Lebens in Paris.
Bis zur großen Revolution blieb das reiche Gebiet jenſeits des Vogeſenwalles
für Frankreich Zollausland. Erſt die Dekrete der Nationalverſammlung vom
Auguſt und November 1789 hoben die wirtſchaftliche und ſtaatsrechtliche Selb
ſtändigkeit auch der im Elſaß gebietenden Stände des Deutſchen Reiches mit einem
Schlage auf. Ein neues Leben begann, das langſam vornehmlich den geiſtig reg
ſamen Mittelſtand der alten deutſchen Provinzen in den Bannkreis der Revolution
hineinzog. Die Kriege Napoleons mit ihrem ungeheuren gemeinſamen Erleben
und mit ihren unerhörten Erfolgen, a

n

denen gerade elſäſſiſche und lothringiſche

Landeskinder rühmlichſten Anteil hatten, vollendeten das Werk. Im Schutze der
Kontinentalſperre blühten Induſtrie und Landwirtſchaft manch kleinlicher Bedrückung
zum Trotz mächtig auf. Die Erzählungen der Erckmann-Chatrian mit ihrem
deutſchen Leben und Fühlen und ihrem franzöſiſchen Patriotismus ſchildern an
ſchaulich, wie ſelbſt die ſchwerſten Schickſalsſchläge die Begeiſterung für den großen
Kaiſer, für ſein Heer und für ſeine Nation nicht erſticken konnten. Auch die
Niederlagen von 1812 und 1813 brachten keinen Umſchwung. Unmutig und miß
trauiſch nur nahm man vor allem im Elſaß die fremden Eindringlinge auf, die
im Anfang des Jahres 1814 zum erſten Male das Land durchzogen. Wohl ſchien
die Gleichart der Sprache und das Gleichmaß der Sitte zunächſt ein erfreuliches
Auskommen mit den deutſchen Truppen zu verbürgen, aber ſehr bald verſcherzten
ſich beſonders die badiſchen Nachbarn durch ihr zügelloſes Auftreten jede Zu
neigung. Lieber zehn Koſaken, hieß e

s in dieſen Jahren im Sprichwort, als einen
badiſchen Landwehrmann! Und dieſer Haß verdichtete ſich, als das Land ein
Jahr ſpäter eine neue Invaſion über ſich ergehen laſſen mußte. Freudig war die
überwiegende Mehrzahl der Bevölkerung dem heimkehrenden Kaiſer zugelaufen.
Binnen zwei Tagen war das ganze Oberelſaß wieder kaiſerlich geworden. Unter
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den Leitworten Ehre, Vaterland und Napoleon vereinigten ſich auf den Ruf des
Straßburger Magiſtrats in wenigen Wochen weit über viertauſend Oberelſäſſer
und Unterelſäſſer zu gemeinſamem Wirken. Dieſer ſpontanen nationalen Anteil
nahme gegenüber konnte unmöglich der Wunſch nach politiſchem Zuſammenſchluß
mit den rechtsrheiniſchen Ländern, mit der Pfalz und dem Rheinland, wo überall
noch verſteckte Sympathien mit der franzöſiſchen Herrſchaft lebendig waren, auf
kommen. Das loſe Bündel deutſcher Großmächte, Mittel- und Kleinſtaaten, das
eben in Wien als „Deutſcher Bund“ aus der Taufe gehoben wurde, konnte weder
den ſtarrköpfigen Elſäſſern noch den gefügigeren Lothringern den Segen der Zu
gehörigkeit zu einer einheitlich geſtalteten, politiſch und wirtſchaftlich mächtigen

Nation erſetzen. Preßzwang und Willkürregiment deutſcher Kleinfürſten ließen die
in der großen franzöſiſchen Revolution errungenen Freiheiten doppelt wertvoll
und begehrenswert erſcheinen. Die vielfach in Deutſchland genährte Hoffnung,
die Elſäſſer würden freudig die franzöſiſchen Feſſeln abſtreifen und ſich und ihr
Geſchick vertrauensvoll in die Hände der rechtsrheiniſchen Nachbarn legen, erwies
ſich ſehr bald als eitel. Offen und freimütig bekannte ſich die ganz überwiegende
Mehrzahl der Bevölkerung von Ober- und Unterelſaß zur deutſchen Sprachgemein
ſchaft. Aber zu neuer, innerer, politiſcher und wirtſchaftlicher Einheit war der
Weg noch weit. Schon im Oktober 1813 wies der „Niederrheiniſche Courier“ in
Straßburg voll Hohn und Bitterkeit die Zumutung zurück, die Elſäſſer könnten
ſich freiwillig dem ſtaatlich zerriſſenen Deutſchland anſchließen, ſich zu Fürſten
knechten erniedrigen. Und 1815 ſagten ſich gerade die Herolde der deutſchen
Sprache und Sitte am Oberrhein am ſrüheſten und leidenſchaftlichſten von jeder
politiſchen und ſtaatsrechtlichen Vereinigung mit den deutſchen Stammesverwandten
los. „Fluch den Ketten, die ſi

e unſerer Freiheit ſchmieden!“ ruft G
.

Stöber in

der bilderreichen Sprache der deutſchen Aufklärung. „Die Nacht des Vorurteils
ſoll das Licht der Wahrheit nicht mehr verſchlingen. Wir wollen als Menſchen
unſere Würde behaupten. Unſere Selbſtexiſtenz ſoll nicht in den Staub gedrückt
werden. Bei uns adelt nicht die Geburt; das Verdienſt allein adelt; ihm allein
auch die Krone.“

Scharfblickend hatte Jacob Grimm bereits 1814 vorausgeſagt: „Die Elſäſſer
ſind und gehören uns von Gott- und Rechtswegen, darum ſollen wir nicht gegen
unſer eigen Fleiſch und Blut ſprechen, ſondern warten, bis ein gutes Schickſal
uns mit Ehren zu ihnen und ſi

e ohne Sünde zu uns führen“. Jetzt, im Juli 1815,
hebt auch Görres nachdrücklich die Tiefe der Kluft hervor, die ſich zwiſchen den
franzöſiſchen Provinzen Elſaß und Lothringen und den deutſchen Einzelſtaaten
auftat. „Iſt e

s ein geringer Vorteil,“ fragt er voll Bitterkeit ſeine Leſer, „einem
großen Reiche anzugehören? Was zeigen wir den Elſäſſern für eine Ausſicht?
Sie laufen Gefahr, in kleine Landfetzen zerſtückelt zu werden und einige Lappen

mehr zu dem deutſchen Hanswurſttuche zu liefern!“ Erſt mußte das rechts
rheiniſche Deutſchland ein freier, ſelbſtändiger Staat werden, dann erſt war der
Weg bereitet, der von der Kultur- und Sprachgemeinſchaft zum nationalen Staate
führte. Unauflöslich aber verband ſich gerade in dieſen Morgenſtunden der
deutſchen Einheitsbewegung, in den Tagen des vergeblichen Hoffens und Harrens,
für die öffentliche Meinung der Gedanke a

n Elſaß und Lothringen als gemein
ſamer Beſitz aller deutſchen Stämme mit der tiefen Sehnſucht nach Kaiſer und
Reich: Ein ſicheres Unterpfand für eine neue, größere nationale Zukunft.

L% Wº Hº ZNZÄHN
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Aus „Frizchens Liederbuch“
Wiedergabe einiger Gedichte von Chriſtian Adolf Overbeck

Mit einem kurzen Lebensabriß des Dichters und Auszügen aus ſeinen Briefen
Zuſammengeſtellt von Luiſe Kepich-Overbeck

in altes Büchlein liegt vor mir, mit zerſchabtem Einband und ver
gilbten Blättern. Darauf ſteht in Handſchrift der Titel: Overbeck,
„Frizchens Lieder“ und die Jahreszahl 1781. Dieſes Buch iſ

t

von
A, Vater und Urgroßvater her in meinen Beſitz gekommen. So iſt es

LZG, ein koſtbarer Beſitz geworden. Koſtbar aber nicht nur durch ſeine
N- O Originalität, ſondern vor allem durch ſeinen Inhalt. Zwar iſ

t

dieſer ſo ſchlicht und ſo anſpruchslos, wie die Aufſchrift beſagt: e
s ſind Kinder

lieder. Ein Erwachſener hat ſie gedichtet, aber mit dem Herzen eines Kindes –

ſeines Kindes. E
r

hat damit nicht belehren wollen, nicht erziehen, hat nichts
beſſer oder ſchöner machen wollen, was ſein Kind tut und läßt, denkt und fühlt.
Auch hat e

r

ihm ſein Recht a
n Freud und Leid ſo ganz in übervollem Maße

gelaſſen, wie e
s

eben das Kinderherz empfindet und wie wir Erwachſene e
s ſo

oft belächeln. Weil wir vergeſſen haben, wie Kummer auch ein Kinderherz in

ſeinen Tiefen aufrütteln kann, und wie die Freude über Dinge, die uns nichtig
erſcheinen, ein ſo helles Licht verbreiten kann in der Seele eines Kindes.

Der Mann, der die Lieder ſchrieb, von denen ic
h

berichten will, der hat
alles verſtanden, was ſein Kind durchlebt hat, und hat e

s niedergeſchrieben, als

ſe
i

e
s ſein eigenes Erleben. Bis zum heutigen Tage haben nur zwei oder drei

dieſer Lieder den Weg in die Welt gefunden. Beſonders eines, das er ſelbſt ver
tonte, wie viele ſeiner Gedichte, wird von Alt und Jung als „Volkslied“ geſungen.
Den Dichter kennt niemand, und niemand hat bis heute nach ihm gefragt. Denn
ſein Lied iſ

t

wirklich Eigentum des Volkes geworden, Eigentum der Kinder, die

e
s ſingen, als käme e
s ihnen aus eigenem Herzen.

Dies eine Lied aus „Frizchens Liederbuch“, das alle kennen, iſ
t

das Lied:

An den May

Komm, lieber May, und mache Mein neues Steckenpferdchen
Die Bäume wieder grün Muß jezt im Winkel ſtehn,

Und laß mir an dem Bache Denn draußen in dem Gärtchen
Die kleinen Veilchen blühn! Kann man für Schnee nicht gehn.
Wie möcht' ic

h

doch ſo gerne Im Zimmer iſts zu enge
Ein Blümchen wiederſehn! Und ſtäubt auch gar ſo viel,
Ach, lieber May, wie gerne Und die Mama iſ

t ſtrenge
Einmal ſpazieren gehn! Und ſchilt aufs Kinderſpiel.

In unſrer Kinderſtube Am meiſten aber dauret

Wird mir die Zeit ſo lang; Mich Lottens Herzeleid;
Bald werd' ic

h

armer Bube Das arme Mädchen lauret
Für Ungeduld noch krank. Auch auf die Blumenzeit.
Ach, bei den kurzen Tagen Umſonſt hohl ic

h

ihr Spielchen
Muß ic

h

mich obendrein Zum Zeitvertreib heran;
Mit den Vokabeln plagen Sie ſizt auf ihrem Stühlchen
Und immer fleißig ſeyn. Und ſieht mich kläglich an.

Ach, wenns doch erſt gelinder

Und grüner draußen wär'!
Komm, lieber May, wir Kinder
Wir bitten gar zu ſehr!
Okomm und bring vor allen
Uns viele Roſen mit;
Bring auch viel Nachtigallen
Und ſchöne Kukuks mit!



Aus „Frizchens Liederbuch“ Z05

Als Frizchens glühender Wunſch nach dem lieben Mai in Erfüllung gegangen
iſ
t,

d
a ſingt e
r

ein jauchzendes Lied der Dankbarkeit:

Als der May da war
Endlich, endlich hab' ic

h

ihn,
Meinen Sommermann.

Nun iſ
t

alles ſchön und grün,
Alles lacht mich an.
Unſre Kirſchenbäume blühn
Und der Tulipan,

Und die langen Störche ziehn;
Alles lacht mich an.

Und die liebe Nachtigall
Singt den ganzen Tag,
Und der klare Waſſerfall
Läuft dem Geisblatt nach;
Und die Felder leben all',

Und der Taubenſchlag
Wimmelt, und im Wieſenthal
Blinkt der helle Bach.

O, du lieber, guter May,
Sey geſegnet mir!
Wenn du kömſt, iſ

t

alles neu,

Bliebeſt d
u

doch hier!

Ich bin ſelber ganz wie neu,
Wie gefall' ic

h

mir!
O, du lieber, guter May,
Bliebeſt d

u

doch hier!

Nun hinaus, hinaus ins Feld!
Ofen, gute Nacht!
Gott hat ſeine liebe Welt
Selber warm gemacht!
Lauf, o Sonne, wie ein Held
Angethan mit Pracht!

Gott hat ſeine liebe Welt
Warm durch dich gemacht.

Brauch' ic
h

Fenſter noch und Dach?

O
,

wozu, wozu?
All der Himmel iſt mein Dach,
Und der Baum dazu.
Seht den Vogel, wie gemach
Wiegt e

r

ſich in Ruh!
Warum thät' ich's ihm nicht nach?
Vogel, ic

h

und du! –
Heißa juch! wie froh, wie froh
Iſt mein ganzer Sinn!
Lebt ic

h
doch, o

,

lebt ich, ſo

All mein Leben hin!
Mit dem May ſo froh, ſo froh,

Mehr nicht, als ic
h

bin:
Lebt ic

h nur, o, lebt ic
h

ſo

All mein Leben hin!

Wieviel Freuden der Sommer für Frizchen hat, davon weiß noch manches
Gedicht zu ſagen. Es ſcheint, als o

b der Knabe ſein ganzes Erleben mit der
Natur verflicht. Blumen, Bäume, Vögel, Felder, Wieſen und Wälder ſind ſein
Kinderreich. Darin herrſcht e

r mit ſeiner kleinen Freundin Lotte, die e
r ganz

nach Knabenart ſchon heimlich als ſein Bräutchen auserkoren hat. Davon ſingt
ein Lied, das lange Zeit als Volkslied in aller Munde war, und das heut noch
viel geſungen wird. Goethe ſagte davon, e

s ſe
i

„zart und zierlich“:
An ein Veilchen

Blühe, liebes Veilchen,
Das ic

h

ſelbſt erzog,

Blühe noch ein Weilchen,
Werde ſchöner noch!
Weißt du, was ic

h

denke?

Lotten zum Geſchenke
Pflück' ic

h

ehſtens dich;
Blümchen, freue dich!

Lotte, mußt d
u wiſſen,

Iſt mein liebes Kind!
Sollt' ic

h

Lotten miſſen,

Weinet' ic
h

mich blind!
Lotte hat vor allen

Kindern mir gefallen,
Die ic

h

je geſehn,

Das muß ic
h

geſtehn!

Solch ein ſchmuckes Mädchen
Gibt es weiter nicht;

Zwar hat Nachbars Gretchen
Auch ein hübſch Geſicht;

Doch muß ich's nur ſagen,
Würde man mich fragen:

Möcht’ſt d
u

Gretchen freyn?
Sicher ſagt ich, nein!

Grenzboten II 1918

Aber, d
a

die Kleine
Liegt mir in dem Sinn!
Anders nehm' ic

h

keine,

Wenn ic
h

älter bin.
O, die ſüße Lotte!
Nächſt dem lieben Gotte

Hab' ic
h

doch allhie
Nichts ſo lieb, als ſie!

Manche, die mich kennen,
Spotten dann und wann;

Wenn ſi
e

Lotte nennen,

Sehen ſi
e

mich an.
Thut es nur, ihr Leutchen!
Lotte bleibt mein Bräutchen.
Künftig ſolt ihr ſchön
Mit zur Hochzeit gehn.

Aber du, mein Veilchen,
Solſt für Lotte ſeyn,
Blüh' nur noch ein Weilchen
Hier im Sonnenſchein.
Bald will ic

h

dich pflücken,

Ihre Bruſt zu ſchmücken.
Ach, dann küßt ſi

e

dich –
Und vielleicht auch mich!

24
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Ein andermal hat er bitteren Kummer durch ſeine Freundin zu leiden, was
er einem Vergißmeinnichtblümchen anvertraut:

An ein Vergißmeinnichtblümchen

Dich auch ſo grauſam abzubrechen! –
Nicht wahr, mein Blümchen, könntſt du ſprechen,

Du würdeſt ſagen: tu es nicht! –
Allein vergib mir armen Knaben,
Ich tu es nur um Troſt zu haben;
Gewiß! aus Muthwill thu ichs nicht.

Ich hab' ein Mädchen – o wir liebten
Uns ſo herzlich, wir betrübten
Uns niemals, weder ic

h
noch ſie.

Den Tag, als ſi
e

mit ſüßen Blicken
Mir Kirſchen bot, vom Aſt zu pflücken,
Den ſchönen Tag vergeß' ic

h

niel

Daß ſi
e

mich einſt noch ſolte kränken,

Wie hätt' ic
h

ſo was können denken
Von ihr! Und doch hat ſie's gethan.
Ach, jedem Steine möcht' ichs klagen –

Ich wolt ihr neulich etwas ſagen;
Sie gieng und ſah mich nicht mahl an.
Gott! Kann mich Lottchen ſo betrüben!
Mein Lottchen kann mich nicht mehr lieben?
Und wüßt' ic

h

wirklich nur warum?
Ich habe ſchon ſo viel geweinet,
So viel gefragt; allein, wie's ſcheinet,
So kümmert ſi

e

ſich wenig drum.
Komm, komm, ic

h

will dich zu ihr tragen,
Mein Blümchen, und ihr flehend ſagen:
Sieh' Lotte, hier! – Vergißmeinnicht! –

Und will ſie dich von mir nicht nehmen,
So will ic

h

mich zu Tode grämen.
Gott oben der vergißt mich nicht.

Die Verſöhnung läßt denn auch nicht lange auf ſich warten, Frizchen hat
ſchnell allen Kummer vergeſſen, den ihm ſeine kleine Spröde angetan:

Die Verſöhnung
Nun ſey auch alles Leid vergeſſen!
Fort Gram, aus meinem ganzen Sinn!
Ich will nun wieder Aepfel eſſen,
Und Kräuſel treiben, wie vorhin.

Sie hat mir nun die Hand gegeben
Und: Liebes Frizchen! mir geſagt;
Und –, ach in ihrem ganzen Leben
Hat ſie noch nie ſo ſüß gelacht!

Das war ein Augenblick! Ich dachte,
Der gayze Himmel ſtieg' herab,
Als ic

h

mich heimlich a
n

ſi
e machte,

Und ſi
e mir da das Händchen gab.

Ich ſah ſi
e

a
n

mit warmen Blicken;

Da ward ihr helles Auge naß!
O, ic

h

vermag's nicht auszudrücken;

Wie ward mir ſo! Wie fühlt' ic
h

das!

„Biſt du noch meine ſüße Lotte?“ –
„Biſt d

u

mein gutes Frizchen noch?“ –
Ja, ich betheurt's vor unſerm Gotte,
Ich war dein gutes Frizchen noch.

Und d
u warſt meine kleine, ſüſſe,

Unendlich ſüſſe Lotte, du!

Wir gaben uns die erſten Küſſe,
Und alle Engel ſahen zu.

Großen Schmerz empfindet Frizchen durch die häufige Abweſenheit ſeiner
Eltern, die der geſellſchaftlichen Sitte gemäß des Abends öfter bei Freunden und
Bekannten ſchmauſen. Man kann ihm ſeinen Schmerz wohl nachfühlen, wenn er klagt:

Klagen
Geh, geh, d

u

böſe Zeit!
Ich bin ja gar zu weit
Zurück von allen Freuden,

Sie meiſtern all' a
n mir,

Magd, Kutſcher und Barbier;

Und Frizchen muß e
s

leiden.

Heut iſt nun wieder Schmaus,
Papa, Mama ſind aus,
Und Frizchen iſ

t

allein.
Du guter Himmel du!
Wo find ic

h

heute Ruh?
Kathrin' hat Gicht im Beine.

Dann iſ
t ihr nichts zu Recht,

Sie hadert mit dem Knecht,
Und Frizchen darf nicht mucken.
„Will er wohl ruhig ſeyn?“
„Will er ins Bett hinein?“
„Ob ihm die Ohren jucken?“

.

Kathrin, mein Abendbrot –
„Frißt e

r

ſich denn zu Tod?“
„Hat er nicht erſt gegeſſen?“ –
„Zu Mittag“ – Hin und her!
„Kein Tier frißt ſo wie er!“
„Er kriegt nichts mehr zu eſſen!“ –

Was gäb' ic
h

doch darum,

Daß in der Stadt herum,
Nicht ſoviel Schmäuſe wären!

Ich armer, armer Knab'!
Ob ic

h

noch Aeltern hab'? –
Den Schmaus in allen Ehren!

Wär' ic
h

nur nicht ſo klein,
So ſchlimm ſolt's mir nicht ſeyn,
Die Magd nicht zu regieren.
Allein, was fang' ich an?
Ich bin ſo ſchwach und kann
Den Willen nicht vollführen.
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Klag ich, ſo iſt mein Troſt:
Kathrin iſ

t

leicht erbooſt,

„Du weißt's, d
u

mußt dich hüten“.

Kathrin hat Wink davon,
Nun fängt ſie, mir zum Lohn,
Erſt doppelt a

n

zu wüten.

Ach, um die lange Zeit!
Und um mein Kinderkleid!
Und um die kleinen Händel
Laß mich nur Friz erſt ſeyn!
Bey Gott, ic

h

ſchlage drein;

So hat das Ding ein Ende. –

2
.

z.

Als er aber einmal mitgenommen wird zu einem ſolchen Schmaus, iſ
t

e
r

noch unwilliger und preiſt dagegen ſein Kinderleben:

Der Schmaus
Iſt das die ganze Sache?
So laßt mich nur zu Haus!
Ich weiß nicht, was ic

h
mache,

Mit dieſer Art von Schmaus,
Iſt's für die Langeweile?
Iſt's für den Zeitvertreib?
Ihr zieht mich d

a

am Seile
Und macht mir kranken Leib.

Ich mag's kaum wieder denken,
Wie närriſch ic

h

d
a ſtand;

Wie Männerchen auf Schränken,
Gedrechſelt und gewandt.
Gepudert und friſiret,

Geſtekt in Weiß und Roth,

Mit Kräuſelchen gezieret –

Und bange bis zum Tod.

Und nun befragt mich wieder,

Was ic
h

d
a

recht gethan?

Geſchlichen auf und nieder
Die lange blanke Bahn!
Geſprochen? nicht ein Wort!
Den Magen faſt zu Schanden
Gepreßt in einem fortl

»
k

Und überall verlegen,
Bey ſo viel Puz und Pracht,
Bey Fächern und bey Degen;
Und dann wohl ausgelacht.
Gezupft a

n

allen Ecken,

Zu allem Dienſt gebraucht,
Bey Pelz und Ueberröcken:
Daß mir der Kopf geraucht.

Und wie mir das bekommen?

O ſchlecht, erbärmlich ſchlecht!
Der Magen iſt beklommen,
Der Sinn iſ

t garnicht recht.
Wer kann doch alle Tage
Zu ſolchen Schmäuſen gehn?
Das nenn' ic

h
eine Plage;

Mir iſt's nicht auszuſtehn.

Nein Lotte, wenn wir ſpielen,
So iſt das Herz uns leicht;
Wir ſind vergnügt, und fühlen
Nicht, wie die Zeit verſtreicht,
Da, auf den großen Schmäuſen,
Da gähnet man ſich an;

O glücklich iſt zu preiſen,
Wer davon bleiben kann!

z

z

Verſchiedene andere Dinge gibt es noch, von denen Frizchen nicht verſtehen
kann, wozu ſi

e

d
a

ſind. Rätſelnd ſteht der kleine Mann vor dem
Kirchthurm

So mächtig hoch den Thurm zu baun, Um das Hinaufſehn doch nicht gar? –

War wohl gewaltig ſchwer. Um was denn andres wohl?
Es läßt ſich gut herunterſchaun Da ſteht mein Thurm ſo wunderbar,

Auf alles Land umher. Daß – man ſich wundern ſoll.
Doch wie? um das Herunterſehn Ein großer Kegell ſo denk' ich,
Iſt wohl das Bauen nicht geſchehn. Und geh vorbey, – und wundre mich.

Und mancher wundert ſich nicht mehr;

Das Ding iſ
t

ihm ſchon alt.
Vergeſſen iſ

t

der lange Herr,
Vergeſſen ſehr, ſehr bald! –

Man baue doch nur keinen Thurm,
Mit Klocken und mit Zier:
Er ſteht im Hagel und im Sturm,
Und was hat er dafür?

- 2
.

z

Mehr jedoch, als alles äußere Geſchehen und Erleben äußert ſich das Seelen
leben des Knaben. Es treibt ihn, nachzudenken über das unſichtbare Leben, das

in uns iſt, und von dem e
r nur die Stimme des Gewiſſens als etwas deutlich

Fühlbares verſpürt.
24"
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An meine Seele

Wo biſt du, daß ic
h

dich erkenne,“

Und zu dir ſage: d
u

biſt Jch!
Du, die ic

h

alle Tage nenne,
Und doch verlegen bin um dich.
Biſt d

u

ein Hauch, wie Lüfte wehen?
Biſt d

u

ein Schein, wie lichter Stral?
Ich möchte dich doch gerne ſehen;
Kannſt du's, ſo zeige dich einmal.

Es iſt doch wunderlich, zu wiſſen,

Daß was Lebendig's in uns iſ
t,

Und doch die Freude nicht genießen,
Es zu erkennen, wie es iſt

.

Es ſoll die Kraft von meinem Leben,
Es ſoll mein Allerbeſtes ſeyn;
Und doch muß ic

h

ſolange leben
Und ſehe dieſes Ding nicht ein.

Es ſind gewiß recht große Sachen,
Das fühl' ich, denk' ic

h

nur daran.
Im tiefſten Schlaf doch noch zu wachen,
Im Tode gar! und himmelan
Hinauf zum lieben Gott zu fliegen,

Und dann zu ſagen: ic
h

bin todt,

Und lebe doch! – das kann genügen,
Das ſtärket, wenn die Grube droht.

Gewiß iſt's, wenn ic
h

a
n

dich denke,

So iſ
t mir Gott auch niemals weit;

Ich fürchte, daß ic
h

ihn nicht kränke,
Und ſchicke mich zur Sittſamkeit.
Darum kann ic

h

dich nicht verſäumen,

Darum forſch' ic
h

ſo gern nach dir.
Doch a

ll

mein Forſchen bleibt nur Träumen
Und unbegreiflich bleibſt d

u mir.

Jüngſt war mein Täubchen ſo beklommen,

Da kukt' ic
h

mir die Augen blind;
Ich dacht': es wird die Seele kommen,
Allein, es ſtarb, – ich armes Kind!
Es ſtarb, und von der kleinen Seele
Hab' ic

h

auch keine Spur gekriegt.
Ich merkte wohl die of'ne Kehle,
Die ſtille Bruſt, doch mehr auch nicht.

Oft macht es mich recht unzufrieden,
Daß ic

h

von dir ſo wenig weiß.
Ich hätte manchen Fehl gemieden,
Glaub' ich, mit unverdroßnerm Fleiß,
Wär' ic

h

von dir mehr unterrichtet,
Wie d

u beſtehſt, wie d
u

e
s

machſt?
Wie dich der Tod nicht mit vernichtet?
Ob d

u

nie ſchläfſt, und immer wachſt?

Ich habe manchmal ſagen hören,
Es ſey ein Schuzgeiſt mir geſandt,
Der mich im Böſen müſſe ſtören,

Im Guten ſey er mir zur Hand.
Ich glaub', ic

h

glaub', ic
h

hab's errathen;
Du, Seele, biſt der gute Geiſt,
Der mich in allen meinen Thaten,
Acht' ic

h

darauf, zurechte weiſt.

Sey immer mir gegrüßt, o Seele,
Gegrüßt in deiner Dunkelheit!
Gieb mir bey jedem meiner Fehle
Die Warnung noch zur rechten Zeit!
Ich will mich deiner ſtets erfreuen;
Was d

u

auch ſeyſt, d
u

biſt von Gott!
Durch dich erhalt' ic

h

mein Gedeihen,

Durch dich beſieg' ic
h

einſt den Tod.

Ein blinder Mann, dem e
r begegnet, läßt ihn zu der Erkenntnis kommen

welches hohe, unfaßliche Glück ihm Gott bereitet hat, d
a

e
r

ihm alle ſeine
Sinne gab:

Die Sinne

Wie wunderbar bin ic
h

gemacht!

Mit welcher Kunſt, mit welcher Pracht!
Je mehr ic

h

mich betrachte, wird
Mein Herz zu frommem Dank gerührt.

Da tret' ic
h

vor den Spiegel hin.
Und ſeh' mich ſelber wie ic

h

bin.

Und horch! mein kleiner Vogel ſingt;
Ich höre, daß e

s

lieblich klingt.

Ich geh in Garten – ha die Luft
Iſt voll von ſüßem Blumenduft,
Und meine Naſe ſpüret gern
die Wohlgerüche nah und fern.

Da winkt die Kirſche von dem Baum
Und machet lüſtern meinen Gaum;
Ich ſpring' hunan und breche ſie,
Und ſo was mildes ſchmeckt' ic

h

nie.

Und meine Lotte ſchleicht herbey,
Kneipt mir die Wange, daß ic

h

ſchrey,

Ich fühl' im Schreyen ganz geſchikt,

Daß Lotte mir die Wange zwikt.

Das iſt doch künſtlich ganz gewiß!
Und wozu hab' ic

h

alles dies?
Um froh zu merken, daß ic

h bin;

Denn glücklich macht mich jeder Sinn.

Der blinde Mann, der geſtern kam,
Und traurig ſeinen Schilling nahm,
Der arme, ſtille, blinde Mann
Zeigt mir das Glück der Sinne an.

Er kann nichts ſehen: Dunkelheit
Verſchließt die Welt ihm weit und breit;
Die Sonne geht für ihn nicht auf,
Vollendet nicht für ihn den Lauf.
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Ob Mittag oder Nacht es ſey, Das weiß er nicht, daß ſi
e

entzükt
Das iſt ihm alles einerley. Der Dämmerung entgegenblikt,
Er hört die Lerche ſingen früh, Daß ſi

e

den jungen Tag begrüßt,
Und fraget: warum ſinget ſie? Der ihr ſo hoch willkommen iſt.

O blinder Mann, d
u

weißt e
s nicht,

Wie mir das Herz für Wehmut bricht!
Ich fühle meiner Sinne Glück
Und danke Gott mit naſſem Blick.

z z

Ganz erfüllt iſ
t

Frizchens Herz von kindlicher, inniger Liebe zu Gott. Zu
ihm trägt er alle ſeine Wünſche, ſeine Sorgen und Freuden. E

r

weiß ſich in

Gottes allmächtigem Schutz und nimmt aus ſeiner Vaterhand alles, was geſchieht
voll gläubigen Vertrauens hin. Als vom lieben Gott geſandt ſieht er auch das
Gewitter a

n

und kennt darum keinerlei Furcht vor den elementaren Natur
ereigniſſen, die ſich vor ſeinen Augen enthüllen:

Das Gewitter
Jch vor dem Donner fürchten mich, Da ſahen wir den Himmel an,
Und vor des Blizes Pracht? Und Gott verſtand den Blick;
Da müßt' ic

h

ſchlecht erkennen dich, Mit einmal war es auch gethan,
Der Bliz und Donner macht. Er ſchlug den Dampf zurück.

Der d
u

vom Himmel Feuer ſchikſt, Ein paarmal flamt's; d
a war's vorbey

Du ſendeſt auch den Thau, Gereinigt war die Luft,
Und Korn und Blume; d

u erquikſt Der Atem gieng nun wieder frey,
den Hügel und die Au. Das Land gab friſchen Duft.

Der d
u

die Wolken zittern machſt, Nur unſrer Eiche nah am See
Du giebſt auch Sonnenſchein. Fiel das Gewitter ſchwer.
Und milde Frühlingsluft; d

u machſt, Doch that's ihr darum garnicht weh;
Daß Saat und Frucht gedeihn. Auch giebt's der Eichen mehr.

Es hatten böſe Dünſte ſich Kann Gott e
s leiden, kann ich's auch,

Gezogen um uns her, Denk' ich, und damit gut!

Die Luft war dick und ſchwefelich, Zudem, e
s war ein ſchöner Rauch,

Der Atem gieng nur ſchwer. Und ſchöne, helle Glut.

. z:

2
.

Am ergreifendſten äußert ſich des Knaben tief gläubige Kinderſeele in den
Abendgedanken, die ein rechtes Kindergebet ſind:

Der Tag iſ
t weg; und ſeht, die Augenlieder «
.

Sind matt, und fallen zu.
Der ſchöne Tag! – Doch morgen kömt urwieder;
Ich eil' indeß zur Ruh.

Geſpielet hab' ic
h

heut, gelacht, geſungen;
Gewiß, das freut mich ſehr.
Doch iſ

t

mir's auch im Lernen wohlgelungen,

Und das, das freut mich mehr.

Ich habe meinen Aeltern viel Vergnügen
Mit meinem Fleiß gemacht;

O ſchön! das ſoll mich ſüß in Schlummer wiegen
Und würzen mir die Nacht.

Mir wird von frommen, lieben Kindern träumen
Die nun im Himmel ſind,
Und ſpielen unter ſchönen Aepfelbäumen
Komm, ſüßer Traum, geſchwind!

Nein, komm noch nicht! Laß mich vor allen Dingen
Hinauf zum Himmel ſehn,
Und meinen Dank dem lieben Gotte bringen,

Vor dem die Engel ſtehn.
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Du, lieber Gott, haſt alles das gegeben,
Was mich ſo ſehr erfreut,
Geſundheit, Aeltern, Lehrer und daneben
Die liebe Sommerzeit.

Den ſchönen Garten, Wieſen, Bach und Lauben,
Mein liebes Blumenbeet,
Mein allerliebſtes kleines Haus voll Tauben,

Und all mein Spielgeräth.

Du haſt mir auch den ſchönen Tag gegeben,
Und Lernezeit und Spiel,
Und das vergnügte, ſüſſe, ſüſſe Leben
Und noch ſo Tauſend viel.

O lieber Gott, ic
h

danke dir, ic
h

danke!
Oſey mir ferner gut!
Du Gütiger! noch mahl: ic

h

danke, danke!
Sey mir doch ferner gut!

Gieb, daß ic
h

dich und meine Aeltern liebe,

Und gerne folgſam ſey,
Und immer mich in allem Guten übe;

Und ſteh mir immer bey!

Ach! was erfleht man nicht von dir für Gaben!

O Gott, ic
h

faß e
s

kaum!

Laß alle Theil a
n

deinem Segen haben!
Und – komm nun, ſchöner Traun

1e

Noch eine lange Reihe dieſer Lieder ſtehen in dem Büchlein und alle ſind

e
s wert, geleſen zu werden, doch kann ic
h

ſi
e hier nicht alle wiedergeben. Es

liegt mir nun am Herzen, über den Dichter ſelbſt etwas zu ſagen, von deſſen
Leben ic

h

nur mit Mühe einiges Ausführliche in Erfahrung bringen konnte, trotz
dem e

r

eine Perſönlichkeit geweſen iſ
t,

die in engſtem Zuſammenhange mit den
Ereigniſſen ihrer Zeit geſtanden hat. E

r

heißt Chriſtian Adolf Overbeck und
wurde am 21. Auguſt 1755 zu Lübeck geboren. Sein Vater war der Rechts
konſulent Georg Chriſtian Overbeck, der ebenfalls aus Lübeck ſtammte, wohin die
Familie vor Generationen, aus dem Weſtfäliſchen religionshalber flüchtig, ein
gewandert war. Overbeck ſtudierte Jura in Göttingen, und ſeine Neigung zur
Muſe zeigte ſich ſchon damals in ſeinem engen Verkehr mit dem „Göttinger Hain
bund“, dem die Dichter Bürger, Hölty, Voß und die Brüder Stollberg angehörten.
Nachdem e

r die juriſtiſche Doktorwürde erworben hatte, war e
r in ſeiner Vater

ſtadt in den verſchiedenſten Zweigen der Verwaltung tätig, als Syndikus und
Senator. Neben ſeinem eigentlichen Berufe füllte e

r, wegen ſeiner genauen

Kenntnis der fremden Sprachen, die Stelle eines Abgeſandten aus, die für ihn
von höchſter Bedeutung wurde. Dieſe Miſſionen führten ihn in der Zeit von
Deutſchlands ſchwerſter politiſcher Bedrängnis von 1804 bis 1814 in das Lager
der Feinde, um mildere Bedingungen für die Stadt Lübeck zu erlangen, und
ſonſtige Verhandlungen zu führen. Keine leichten Aufgaben waren ihm d

a ge
worden. Mit Bernadotte, Murat, Soult hat er verhandelt, als Lübeck von fürchter
lichen Greueln in dem unglücklichen Jahr 1806 heimgeſucht wurde. Als e

r

ſich

mit einer Zahl erleſener Männer Lübecks a
n Napoleon ſelbſt wandte, antwortete

dieſer mit ſeinem Bedauern, daß Lübeck verwüſtet worden ſei, e
s ſe
i

ohne ſeinen
Willen geſchehen, die Soldaten wären nicht zu halten geweſen. „Wäre ic

h

vor zwölf
hundert Jahren gekommen, ſo wäre alles verbrannt, alle wären als Sklaven ver
kauft. Es geht oft noch ärger her,“ ſo ſagte e

r,

und verſicherte noch, daß e
r

nicht
weichen würde, nicht aus Berlin, und nicht aus Hamburg, Lübeck, Bremen, Emden
und Amſterdam. E

r

wolle warten, bis die Engländer ihm dieſen Raub ſtreitig
machten. – Auch bei dem unglücklichen Frieden zu Tilſit war Overbeck der Ab
geordnete Lübecks, und bitter mag ihm ſein Herz geblutet haben, in a

ll

dieſen
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demütigenden Stunden. Er gab aber nicht auf, zu tun, was in ſeiner Macht
ſtand und reiſte Napoleon nach, über Dresden, wo er nicht vorgelaſſen wurde,

nach Paris. Dort wurde er dem Kaiſer abermals vorgeſtellt, doch war der Zeit
punkt, Gehör zu finden, noch nicht gekommen, und ſo kehrte Overbeck Anfang des
Jahres 1808 wieder nach Lübeck zurück, um jedoch ſchon im Mai 1808 wieder
nach Paris entſandt zu werden, da die zahlloſen Bedrückungen der franzöſiſchen
Gewalthaber die dauernde Anweſenheit eines eigenen Abgeſandten am Hofe des
Kaiſers nötig machten. Erſt Anfang des Jahres 1809 kehrte Overbeck nach Lübeck
zurück. Aus dieſer Zeit ſtammen mehrere Briefe, von denen verſchiedene in meinen
Beſitz übergegangen ſind. Sie enthalten keine Außerungen über ſeine politiſchen
Miſſionen, aber ihr Inhalt iſt in den heutigen ſchweren Tagen, die der damaligen
Zeit jo nahe kommen, von ganz beſonderer Bedeutung.
So ſchreibt er am 19. Februar 1807 aus Hamburg, wohin e

r

zu Verhand
lungen mit fremden Behörden geſchickt worden war, an ſeinen Sohn Hans:
„Ja, mein geliebter Hans! Wir leben in einer Zeit, die ſeit mehr als viel

leicht Jahrtauſenden ihresgleichen nicht hatte und deren Reſultate noch gar nicht

zu berechnen ſind. Alles iſt aus ſeinen alten Fugen geriſſen; alles muß anders
werden, weil es aufgehört hat, das Alte zu ſein, aber wie e

s

anders werden
wird? Das entwickelt noch keine, auch ſelbſt die ſchärfſte Sehkraft nicht. Laß
uns indeſſen ruhig erwarten, was die Zukunft bringt! Gutes bringt ſi

e gewiß,

wenn auch gleich nicht lauter Angenehmes. Eine Welt der Ordnung iſ
t

dieſe
Welt, bei ſcheinbarer Unordnung: ihre Wechſel ſind keine Ausgeburten des Zufalls,
eine weiſe Hand iſ

t

im Spiele. Unſere Pflicht iſt, geruhig das Unſrige zu tun,

wie e
s uns vorliegt. Zu viel hinter uns blicken, bringt Sehnſucht, zu viel vor

uns, Unruhe. Aber ſtill unſeres Weges gehen, heiter, ſoviel wir können, und
auch der Blümchen am Wege (dieſe finden ſich ſtets) nicht uneingedenk, und ſo

das Kommende erwarten, kindlich, als aus einer Vaterhand, dies wird wohl ſo

der ſicherſte Plan ſein, den wir uns zeichnen können.“
Und weiter ſchreibt er in dieſem Briefe Worte der tiefſten Lebensweisheit:
„Sorgen und Grübeln iſ

t

ein Eingießen in ein bodenloſes Faß: man kommt
damit nicht weiter. Die Dinge gehen doch ihren Gang. Und am Ende, weiß
denn der Grübelnde, o

b

e
r

nicht ganz überflüſſige Arbeit macht? Ob nicht alles

in ſeiner Vorbereitung ſchon daliegt, wie er es gern haben möchte? und vielleicht
am Ende noch viel beſſer, als er es ſich nur träumen ließ? Denn wie o

ft er
fuhren wir's, daß e

s

doch anders kam, als wir dachten und beſſer, als wir
hofften! Laß uns getroſt ſein, mein lieber Sohn! Seine Menſchen beglückt der
Vater im Himmel noch fortwährend, und beglückt ſi

e ewig.“

heißt
In einem anderen Briefe, der gleichfalls aus Hamburg geſchrieben iſt,

eißt es:

„Die Zeiten ſind böſe, mein lieber Hans, wenn wir ſi
e mit ſinnlichen

Gefühlen beurteilen, und böſe nennen, was nicht behaglich iſt. Sie ſind aber gut,
wenn wir vom Standpunkt des Überſinnlichen aus und von einer höheren Ver
nunft herab ſi

e

betrachten. Alles iſ
t Bewegung und Veränderung in unſerer

Welt. Alles ſammelt ſich immer zu neuer Entwicklung, alles drängt ſich immer

zu neuer Reife, und das Reſultat heißt im Ganzen: Fortſchreiten des Geſchlechtes
zum Beſſeren, Fortſchreiten o

ft

durch ſcheinbare Rückfälle. Nur für das Indi
viduum freilich, und ſeine ſinnlichen Grade, ſind die Zeiten der Kriſe o

ft

Zeiten
herber Drangſale. Doch ſi

e geht o
ft

über und oft geſchwinder als man dachte.“
Das ſind Worte, die von tiefer Bedeutung ſind, weil ſi

e in Zeiten der
tiefſten Not und Bedrängnis Deutſchlands geſchrieben wurden. Der Mann, der

ſi
e ſchrieb, hat in Stunden der Gefahr den Schild des Gottesglaubens hoch

gehalten, hat nicht verzagt, ſondern mit ſtarkem, deutſchem Mannesmut ertragen,
was Gott ſchickte. Ganz erfüllt von ſorgender, zärtlicher Liebe zu ſeinen Kindern,

ſucht er Troſt und Halt am häuslichen Herde, und wenn e
r fern von ſeinen

Lieben weilt, dann nimmt e
r

in Gedanken, die e
r

ihnen mitteilt, und die e
r

ſich

mitteilen läßt, den innigſten Anteil a
n

ihrem Ergehen. Seines Sohnes Hans
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Muſikfreude und Begabung bildet faſt in jedem Brief, den er ihm ſchreibt, den
Inhalt. Er erzählt ihm von Konzerten, von Sängerinnen, von Orcheſter- und
Kirchenmuſik, die er in Paris genießt. Und er empfiehlt ſeinem Hans zugleich
das Studium der Muſik, wie er ihn dringend warnt, ſich dieſer Neigung allzu
ſtark hinzugeben, „denn er ſoll nie vergeſſen, was ſeine Hauptſache ſein und
bleiben muß“ – der Kaufmannsberuf. Mit väterlicher Beſorgnis erfüllt ihn die
weiche Gemütsart ſeines Hans. In der Antwort auf einen Brief, in dem Hans
ihm offenbar in tiefer Bewegung von einem Trauerfall bei nahen Freunden
ſchreibt, warnt er ihn in liebevollſter, väterlichſter Weiſe: /
„Das muß Dich indeſſen nicht zu Gefühlen herabſpannen, die dem inneren

Frohſein drohen und dem Geiſte ſeinen beſten Sporn zu reger Tätigkeit rauben
können. Nur warnen ſoll uns das ernſte Schickſal: hier, Jüngling! liegen Fuß
angeln! ruft e

s. Wo denn hauptſächlich? Siehe, die Geſchichte eines jeden
Tages predigt e

s Dir: In dem Haſche nach dem Genuß! In der damit ver
bundenen Verwilderung des Gemütes, wodurch der Geiſt der Ordnung, der Ge
wiſſenhaftigkeit, der Rechtſchaffenheit verſchwindet! – Und dann: welch ein furcht
bares Übel iſ

t

die Schwäche! Man kann dabei den Namen des Gutmütigen in

der Welt behaupten, iſ
t

aber ein Sklave eigener und fremder Unart, ohne Gegen
wehr und ohne Rettung, der Tag des Umſturzes bricht unaufhaltſam herein, und

in # eigenen Augen erſcheint man ſich dann wahrlich nicht gut, ſondern
jämmerlich.“

Ebenſo ſchreibt e
r

aus demſelben Anlaß:
Paris, den 8. Auguſt 1808.

„Ich danke Dir, mein beſter Hans! für Deine Zuſchrift vom 28. vorigen
Monats. Sie zeichnet ganz wiederum Dein Herz, wie e

s für Menſchenſchickſal
und für die Rechte der Tugend fühlet. Du mußt aber auch nicht der Sache zu

viel tun, ſo daß Deine eigene Heiterkeit darunter zugrunde geht. Du könnteſt
leicht einen Hang gewinnen zur Melancholie, und dann hätteſt Du nicht allein
die Freude Deines Lebens, ſondern auch den reinen Spiegel der Wahrheit ein
gebüßt; Du ſäheſt alle Gegenſtände durch ein düſter gefärbtes Glas und liefeſt
Gefahr, in den Sümpfen des Menſchenhaſſes allen Trieb zu nützlicher Tätigkeit

zu erſticken. Wo wir ſehr tief fühlen und doch nicht wirken, doch nicht helfen
können, d

a haben wir beſonders Urſache, uns zuſammenzunehmen; denn d
a

ſind
wir auf einem Gebiete, welches uns mit leidiger Paſſivität bedroht. Es iſt nichts
nachteiliger, als das tote, müßige Bejammern eines Unglückes, das wie ein Rieſe
daſteht und unſerer ſchwachen Kräfte ſpottet: e

s raubt uns unſer Selbſtgefühl
und macht uns zu einem bloßen Ball das Schickſals. Handeln, wirken, ſchaffen

in uns ſelber und um uns her; das iſ
t

unſer Beruf, und dazu bedürfen wir
freilich auch des Mitgefühls als eines edlen Reizes. Übernimmt uns aber das
Gefühl, ſo verwandelt ſich gerade der Reiz in Abſpannung, und wir geraten in

ein dumpfes, untätiges Staunen; wir verlieren dabei die heitere, gute Laune
und werden ungeſchickt zum Handeln, werden uns und anderen unerträglich. Da
ſucht der beladene Geiſt denn doch gewöhnlich einen Ausweg, und dieſer, e

r

viſiere, wohin e
r wolle, iſ
t

faſt immer unmoraliſch. Entweder hadert man mit
Gott, oder man zankt mit den Menſchen oder man ſucht ſich zu betäuben und
verſinkt in dem Schlamm der Lüſte. Unſere göttliche Religion gibt uns das beſte
Umrahmungsmittel, indem ſi

e lehrt, e
s geſchieht nichts ohne den Willen unſeres

Vaters im Himmel, der ein Herr iſt auch des Böſen und am Ende e
s alles zum

Guten lenkt. Da geben wir uns kindlich hin in ſeine Hand; wo wir arm und
unvermögend ſind, d

a

ſehen wir auf ihn; er iſt reich und mächtig. Wo wir ſo

gerne helfen wollen und nicht können, d
a

denken wir: Sein Auge ſieht alles, es

ſieht unſer Herz und ſeine Stunde wird kommen; nicht nötig, daß wir gerade
ſein Werkzeug ſeien, e

r

hat der Werkzeuge unzählige und ruft ſi
e

nach ſeinem
göttlichen Willen. Dann beruhigen wir uns, vertrauen auf ihn und gehen wieder
friſch und fröhlich a

n

unſer Werk. So, mein geliebteſter Sohn, mache Du e
s
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auch – und ſo ſe
i

uns bei allem, was vorkommt, Chriſtentum und Religion ein
treuer Freund in guten Tagen, ein Troſt im Leide, ein Schild in der Verſuchung!“

Noch mehrere Male wurde Overbeck nach Paris geſandt, ſo im Jahre 1809,
wo e

r

dem Kaiſer Napoleon ein Glückwunſchſchreiben des Senates zu überreichen
hatte und allen Feſtlichkeiten beiwohnte. Dieſe wiederholten Sendungen in die
Hauptſtadt der Welt boten ihm d

ie

anziehendſten Seiten, er vertiefte ſich in di
e

koſtbaren Schätze der Wiſſenſchaft und Kunſt und hatte Gelegenheit, die Bekannt
ſchaft der bedeutendſten und intereſſanteſten Männer ſeiner Zeit zu machen. So
fand e

r wohl viel Anregung und Genuß, dennoch war das Opfer, das er ſeiner
Vaterſtadt brachte, ein ſchweres. Denn ſein Heim, ſein Freundeskreis ging ihm
über alles. In all ſeinen Briefen kehrt die Sehnſucht nach daheim beſtändig
wieder und läßt ſich nicht übertönen. Er konnte auch nicht viel Linderung und
Rettung verſchaffen, und das Gefühl ließ ihn oft verzweifeln, daß die Jahre in

geſchäftigem Nichtstun verſtrichen. Es mußte aber alles getan werden, was irgend
möglich, und ſo hielt e

r auf ſeinem Poſten aus. Die letzte Sendung nach Paris
erfolgte 1811, nach der Vereinigung der Städte Hamburg, Lübeck und Bremen
mit Frankreich. Dieſe hatten aufgehört, freie Hanſaſtädte zu ſein, waren Städte
des von Napoleon gegründeten neuen Kaiſerreiches geworden. Kaum die Mutter
ſprache war den freien Reichsſtädten geblieben, die Hanſa war zertrümmert.
Schmerz um das Verlorene, bange Sorge um die eigene Zukunft und die derer,
die ihm naheſtanden, bewegten das Herz Overbecks, als e

r zum vierten Male
Paris betrat. Und noch immer war die Zeit der Prüfungen nicht überſtanden.
Im Jahce 1813 war Lübeck noch empörenderen Greueln preisgegeben. Erſt im
Jahre 1814 wurde auch Lübeck von den Feſſeln fremder Herrſchaft befreit. –

Noch im ſelben Jahre berief ein hochedler Rat Chriſtian Adolf Overbeck zur Bürger
meiſterwürde. Seine Friedensarbeit, die nun einſetzte, entſchädigte ihn in reichem
Maße für die bitteren Jahre, die e

r

mehr als andere hatte auskoſten müſſen.
Er lebte neben ſeinem Berufe wieder ſeiner geliebten Dichtkunſt. Im „Muſen
Almanach“ und anderen Zeitſchriften erſchienen Gedichte von ihm. E

r

nahm
einen Briefwechſel mit Jean Paul auf und pflegte treue Freundſchaft mit Voß,
der ihn zu ſeinem ſechzigſten Geburtstage in einem kleinen Gedicht beſungen hat.
Auch Überſetzungen franzöſiſcher Theaterſtücke unternahm Overbeck, ſo Bajazet von
Racine und Cinna von Corneille, und errang ſich damit das Lob von Iffland
und Opitz. Jedoch konnten die Stücke damals nicht aufgeführt werden, d

a

ſi
e

für ganz unzeitgemäß galten. Ebenſo pflegte Overbeck die Muſik und komponierte
einige ſeiner Gedichte. E

r

ſuchte die Aufführung von geiſtlicher Muſik zu fördern
und gründete Liebhaberkonzerte. Dieſe vielſeitige Bildung und mannigfachen
Talente trugen dazu bei, um ihn her eine überaus anziehende Geſelligkeit zu ver
breiten. E

r

war allen Naheſtehenden des Hauſes ein warmer Freund in des
Wortes eigenſter Bedeutung.
In glücklichſter Ehe lebte Overbeck mit ſeiner Frau, die ihm vier Söhne

und zwei Töchter ſchenkte. Welch innigen Anteil er an dem Gedeihen ſeiner
Kinder nahm, davon zeugen die Gedichte und Briefe in beredter Weiſe. Es iſt

ihm vergönnt geweſen, a
n

einem ſeiner Kinder hohe Freude zu erleben. Eben
jenes Frizchen, den e

r

uns ſo nahe gebracht hat, wurde der bedeutende Maler
Friedrich Overbeck, der in Rom die Gemeinſchaft der deutſchen Romantiker, die
unter dem Namen „Nazarener“ bekannt ſind, gründete. Anfangs hatte der Vater
nicht ohne Sorge die Neigung ſeines Sohnes zum künſtleriſchen Berufe wahr
genommen, je entſchiedener ſich aber das Talent äußerte, deſto mehr förderte e

r

die Liebe und Neigung dafür. Drei Forderungen ſtellte e
r jedoch ſeinem Sohne

und mahnte ihn immer wieder daran, damit e
r „vor flacher Mittelmäßigkeit, des

Künſtlers Todſünde,“ bewahrt bleibe: erſtens vollkommene techniſche Fertigkeit,
zweitens klaſſiſche Geiſtesbildung, drittens höchſte ſittliche Veredelung. Daher
geſtattete e

r

dem Sohne keine Vernachläſſigung der Schulbildung. Beſonders
legte Vater Overbeck Wert auf das Studium der Alten, „den Homer in der
rechten Hand und die Bibel in der linken oder umgekehrt, ſo

,

dünkt mich, kann



314 „Comme chez nous“

kein Künſtler verderben“. Der Sohn hat den Mahnungen ſeines Vaters getreulich
nachgeſtrebt. Der Same, der in ſeinem Vaterhauſe in ihn gelegt wurde, iſ

t auf
gegangen und hat reiche Frucht getragen. Friedrich Overbeck iſ

t

der Gründer der
religiöſen Malerei des neunzehnten Jahrhunderts geworden. Ein großer Umſchwung
vollzog ſich durch ſein Beiſpiel in der Kunſt ſeiner Zeit, und ihm iſ

t

für alle

- Zeiten ſein Platz in der Geſchichte der Kunſt geſichert.
Anders erging e

s ſeinem Bruder Hans, der ſeiner Neigung zur holden Kunſt
nach ſeines Vaters Willen nicht nachgehen durfte. Sei es, daß der Vater e

s

nicht wollte, weil ſchon ein Sohn den künſtleriſchen Beruf ergriffen hatte, oder ſe
i

es, daß ſein Talent ſich nicht in dem Maße entwickelt hat, daß der Vater es für
ausreichend hielt, um etwas Ganzes leiſten zu können. Jedenfalls krankte Hans
Zeit ſeines Lebens a

n
der Liebe zur Muſik und taugte wenig zum Kaufmann.

Er ſtarb zeitig. Von den vier Kindern, die er hinterließ, hat ſein älteſter Sohn
den Namen Overbeck wieder neu zu Ehren gebracht. Es iſ

t

der in der Gelehrten
welt bekannte Archäologe Johannes Adolph Overbeck, deſſen Werke über die Ge
ſchichte der griechiſchen Plaſtik und über Pompeji weit über Deutſchlands Grenzen
bekannt geworden ſind.
So iſt das Leben und Wirken Chriſtian Adolf Overbecks von reichem Segen

geweſen. Sein Andenken wird in Lübeck in hohen Ehren gehalten. E
r

hat ein
hohes Alter erreicht und ſtarb am 29. März 1821.
Von ſeinen Liedern ſind nur die erhalten geblieben, die ic

h

in dem Büchlein
fand. Was e

r ſonſt a
n geſammelten Gedichten herausgegeben hat, iſ
t

offenbar
verloren gegangen. Vielleicht trägt aber meine Wiedergabe der wenigen Gedichte
aus „Frizchens Liederbuch“ dazu bei, daß neues Intereſſe a

n

dem Dichter und
ſeinen Schöpfungen geweckt werde. Vielleicht werden dann „Frizchens Lieder“
eines Tages wieder neu gedruckt, und gewiß werden ſi

e dann den Weg in alle
deutſchen Häuſer und Herzen finden.

„Comme chez nous“
Von Dr. Heinrich Otto Meisner

ie oft mag wohl in deutſchen Landen das Urteil über die „verſagende
Diplomatie“ heimlich, mündlich oder ſchriftlich gefällt werden! Der
ſtändige Schluß lautet: Ja, die Engländer ſind doch ganz andere
Kerle. Daß hier etwas faul iſt im Staate Preußen-Deutſchland,
ſoll nicht beſtritten werden. Um ſo weniger, als Herr von Kühlmann

Z ſelber dem Übel gründlich begegnen zu wollen ſcheint. Hoffentlich
dem Wege einer „Kommiſſion“. Die Gerechtigkeit gebietet jedoch,

ſich von blinder Bewunderung des Auslandes ebenſo freizuhalten, wie von natio
naler Selbſtgefälligkeit. „Der“ engliſche Staatsmann iſ

t

„dem“ unſerigen auf dem
Gebiete der auswärtigen Politik vielleicht über – das Warum ſoll hier nicht er
örtert werden –, Kritik und Klagen muß aber auch jener reichlich ſich gefallen
laſſen. Hören wir die unioniſtiſche „Pall Mall Gazette“, das einflußreichſte Blatt
der konſervativen Partei:
„In unſerem Regierungsſyſtem ſind nur wenige Zweige vorhanden geweſen,

die nicht während der aufreibenden Zeit des Krieges Mängel aufgewieſen haben.
Ein Zweig hat ſich in dieſer Beziehung beſonders hervorgetan und Anlaß zu vielen



„Comme chez nous“ Z15

Widerwärtigkeiten und Argernis gegeben. Der Dienſt unſeres auswärtigen Amtes
hat einen größeren Zuſammenbruch erlitten, als irgendein anderer Teil unſerer
Regierungsmaſchine. Die Beweiſe von Unkenntnis und Unfähigkeit ſind geradezu
demütigend . . . Die Folge hiervon war, daß wir von Bulgarien dupiert wurden
und hierdurch den Ruin unſeres ſerbiſchen Verbündeten herbeiführten, daß von
dem ſchurkiſchen König von Griechenland mit uns wie mit einer Puppe geſpielt
wurde, und daß wir völlig unvorbereitet der Entwicklung der Dinge in Rußland
gegenüberſtanden. Man kann nur ahnen, wie weit uns dieſelbe Unkenntnis und
Unfähigkeit in den neutralen Ländern geſchädigt hat.“ Der Artikel kommt weiterhin
auf die Gründe dieſer Umſtände zu ſprechen. „Der weſentliche Fehler unſeres
diplomatiſchen Dienſtes iſ

t,
daß wir der äußeren Form den Vorzug vor dem

Inhalt gegeben haben . . . Der auswärtige Dienſt hat bisher Vertreter gehabt,
bei denen hauptſächlich auf den äußeren Schliff geſehen wurde. Kein Kandidat
wurde angenommen, der nicht den Beſitz eines unabhängigen Einkommens nach
weiſen konnte. Die, die zugelaſſen wurden, fanden, daß Salonkunſtfertigkeiten
einen ſichereren Pfad für die Beförderung bildeten, als wirkliche Kenntnis der inter
nationalen Politik und des Handels. Das Syſtem der internen Unterweiſung
war grotesk, und die ganzen Anforderungen a

n
den diplomatiſchen Dienſt konnten

nur Zynismus fördern und Tüchtigkeit erſticken. Engliſche Geſchäftsleute haben
ſich lange über die beleidigende Gleichgültigkeit beſchwert, mit der ihre Angelegen

heiten bei den Miſſionen behandelt wurden, und dies iſt nur ein einzelnes Zeichen
für die Untüchtigkeit eines Dienſtes, der auf Kaſtenweſen beruht, anſtatt auf
Kenntniſſen und Charakter. Die britiſche Regierung iſ

t
durch ihre Diplomaten

o
ft

über die herrſchenden Meinungen in fremden Ländern getäuſcht worden. (Fall
Lichnowſky tout comme chez nous!) Die wirkliche Welt kann heutzutage nicht

in Boudoirs und Lehnſtühlen ſtudiert werden. Wir haben zu ſehr unter der an
maßenden Untüchtigkeit gelitten und brauchen bei der Beſeitigung derſelben nicht
mit allzugroßer Zeremonie vorzugehen.“ Der Verfaſſer fordert denn auch rigorosÄs von drei Viertel der politiſchen und diplomatiſchen Beamten wegennfähigkeit.

Nach dieſen Ausführungen ſcheint doch auch die diplomatiſche National
hymne in England und Deutſchland die gleiche Melodie zu beſitzen!
Aus Fankreich vernehmen wir übrigens ganz ähnliche Klagen über die

Weltfremdheit der Diplomaten und die Bevorzugung äußerlicher Eigenſchaften bei
der Anſtellung in dieſem Dienſt. Die offiziellen Vertreter des Staates vermeiden,
wie der Abg. Chaumier in der Kammer ſagte, den Verkehr mit Handel, Induſtrie
und Finanz, „daher kommt e

s denn auch, daß die beſten wirtſchaftlichen Berichte
niemals von den Chefs größerer Miſſionen geſchrieben werden“. Und „Victoire“,
wie der patriotiſch gewordene Hervé ſeine „La Guerre ſociale“ von ehedem getauft
hat, ſchreibt im Anſchluß a

n

die parlamentariſche Debatte: „Abgeſehen von einigen
hervorragenden Männern . . . war unſer diplomatiſches Korps vor dem Kriege für
die geſamte Welt ein Gegenſtand des Mitleids und des Spottes“, um dann eben
falls auf die Verſager gegenüber Bulgarien und der Türkei und die „traurige
Rolle“ der franzöſiſchen Diplomatie in Spanien hinzuweiſen, wo trotz aller Sym
pathien der Linken die Bildung eines deutſchfreundlichen Agitationsherdes nicht
habe verhindert werden können. „Bei der großen internationalen Konferenz, die
alle die durch den Weltkrieg aufgeſtellten Probleme regeln wird, werden wir gut
tun, uns durch Diplomaten vertreten zu laſſen, die etwas weniger über den weſt
fäliſchen Frieden und den Wiener Kongreß unterrichtet ſind, dafür aber um ſo

beſſer die wirtſchaftlichen und finanziellen Probleme des gegenwärtigen Jahr
hunderts kennen.“ Dementſprechend verſucht Herr Clemenceau jetzt die Geſetze
des diplomatiſchen Zunftzwanges zu durchbrechen. Kürzlich ernannte e

r

den bis
herigen Korreſpondenten des „Matin“ in Genf, Georges Caſella, zum Attaché der
Berner Geſandtſchaft.
Es zeigt ſich alſo deutlich eine Berufskrankheit der europäiſchen Diplomatie.

Im demokratiſchen Weſten ebenſo wie im monarchiſchen Deutſchland haben
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jene Regionen ſtaatlicher Tätigkeit noch am längſten den exkluſiven Charakter –
ein Erbe der abſolutiſtiſchen Zeit– bewahrt. Danach möchte man faſt auf die all
gemein menſchliche Unzulänglichkeit, die von der anderen menſchlichen Eigenſchaft,

ſich immer ſtrebend um Beſſeres zu bemühen, ſchmerzlich empfunden wird, einen
größeren Teil der Schuld abbürden, als gemeinhin geſchieht.
In dieſer Anſicht können weitere Vergleiche aus anderen Gebieten nur be

ſtärken. So haben wir von der Schulbank her die Wiſſenſchaft, daß Frankreich
ein beſonders vorzügliches Kanalnetz und Schiffahrtsſyſtem beſitze. Dazu kommt
dann in rechtem Kontraſt früher oder ſpäter die Kunde von der Rückſtändigkeit

unſerer eigenen Waſſerſtraßen. Die beweglichen Klagen über das Schmerzenskind,
den Mittellandkanal, ſind angeſichts der Kriegserfahrungen beſonders laut ge
worden und haben nunmehr ja auch die harthörigen Oſtelbier erweicht. Was aber
ſchreibt man jenſeits des Rheins? „Haben wir in Frankreich nicht vortreffliche
Ströme wie die Loire, verſtopft, verſperrt mit Sand? . . . Mit ihrer Mündung
gerade Amerika gegenüber gelegen, würde ſi

e einen gewaltigen Vorzug vor den
Häfen Norddeutſchlands haben. Aber das intereſſiert unſere Bourgeois nicht.
Ein Projekt, die Schiffahrt auf der Loire betreffend, ſchläft ſeit einem halben
Jahrhundert in den Archiven des Miniſteriums oder in den Mappen der Parla
mentarier. . . . Ach, wenn die Deutſchen unſere Loire hätten, was würden ſi

e

nicht daraus machen? Nantes würde ein zweites Hamburg. Und wenn ſi
e

unſere Seine hätten, würde der Pariſer Seehafen nicht mehr nur ein Traum ſein,
eben ſo wenig wie der Kanal zwiſchen den beiden Meeren.“ So urteilte der
franzöſiſche Sozialiſt Lucien Rolland unter dem Eindruck einer Reiſe durch
Deutſchland (vgl. „Glocke“, Jahrgang II

I

Nr. 20).
Oder ein anderes Beiſpiel: Polizeiſchikane und Kaſernenton im preußiſchen

„Anſtaltsſtaat“ iſ
t für den Weſtler ein Dogma. Aber, wer im Glashauſe ſitzt,

ſollte nicht mit Steinen werfen. Aus ihren eigenen Reihen findet jenes ungünſtige
Urteil ſeine Widerlegung. „Ich bin ſehr erſtaunt, daß ic

h

den deutſchen Gamaſchen
dienſt (ce caporalisme allemand), von dem man bei uns in Frankreich ſo o

ft

ſpricht, noch nicht bemerkt habe“, ſchreibt jener eben genannte Franzoſe in ſeinen
Reiſeerinnerungen. Und e

r

muß die ſchmerzliche Erfahrung machen, daß gerade
umgekehrt der Geiſt jenes ſubalternen Militarismus, den er „caporalisme“ nennt,

in ſeinem Vaterlande umgeht. Über das unverſchämte Benehmen der douaniers

a
n

der Grenze äußert e
r

ſeine helle Entrüſtung: „Man ſollte meinen, daß alle
Schmutzfinken der Welt ſich in dieſen Dienſt (der franzöſiſchen Zollbehörde) ge
flüchtet haben. Ich habe nirgends derartiges geſehen, nicht bei der belgiſchen,
nicht bei der deutſchen, nicht bei der däniſchen und nicht bei der ſchwediſchen Zoll
behörde; in jenen monarchiſchen Ländern ſollen ja die Leute nicht frei ſein, aber
bei uns, in unſerem republikaniſchen Lande, wo die Leute alle mögliche Freiheit
haben ſollen, befühlt man uns wie Tiere, beläſtigt uns, ſtößt uns hin und her,
und wir laſſen das mit uns machen, weil wir Angſt vor Geldſtrafen und Ge
fängnis haben. Was müſſen Ausländer von uns denken, wenn ſi

e unſere Grenzen
überſchreiten? . . . O Freiheit, o Republik, o Frankreich, mein Land! Bei dir
iſt's, wo ic

h

den deutſchen Kaporalismus gefunden habe!“
Dem „caporalisme“ in den niederen Regionen entſpricht das brutal-auto

kratiſche Auftreten der deutſchen Regierungsſtellen. So ſteht's im Kriegskatechismus
weſteuropäiſcher Hetzpropaganda. Vor dem Kriege hörte man daneben ſonderbarer
weiſe eine andere Lesart, nach welcher dieſe deutſche Regierung eigentlich a

n un
heilbarer Schwäche litt und die Leitung des Landes in die Hände von „Unver
antwortlichen“, deren Ziele und Wünſche ſich widerſprachen, gleiten ließ. Unter
dieſen „Unverantwortlichen“ verſtand man die verſchiedenen Intereſſenverbände
vom Flottenverein, Bund der Landwirte, Hanſabund und Bund der Induſtriellen,
bis zum Oſtmarkenverein und Evangeliſchen Bunde. Die Kriegervereine ſollten

in der Verwaltung den Ton angeben. Die Parlamente waren für dieſe An
ſchauung machtloſe Figuranten. Einmal abgeſehen von der kindlichen Verzeichnung
des Bildes – wie ſah e
s denn in der Heimat dieſer Kritiker aus? Hier müßte
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denn doch wohl ſtatt der in ſich zerſplitterten „Intereſſenvertretung“ das einige

und ſelbſtändige Volksparlament die bewußte Verantwortung für Wohl und Wehe
des Staates tragen. Nun beſitzen wir aber aus derſelben Zeit Zeugniſſe, die
erade das Gegenteil lehren. Wohl iſt es nach dem Buchſtaben der Verfaſſung

in Frankreich das Parlament, das regiert, und nicht der angebliche „chef de l'Etat“
(der Präſident) oder die Miniſter. Aber „die Parlamentarier ſind – unverant
wortlich, weil ſi

e neunhundert ſind“. Jeder unter ihnen fühlt ſich, wenn e
r

eine
Entſchließung faßt, gedeckt durch alle die anderen. Daher regiert in Wirklichkeit
eine konfuſe Maſſe, die keinerlei Anhalt darbietet, wenn man eine Klage oder
Reklamation vorbringen will. So die Anſicht eines Mitgliedes der Akademie,
alſo eines „kompetenteh“ Mannes, der über den „Kultus der Inkompetenz und
die Angſt vor der Verantwortlichkeit“ in ſeinem Staatsweſen zwei Bücher ſchrieb.
Der Krieg ſcheint die Wertſchätzung des franzöſiſchen Parlamentarismus

nicht vergrößert zu haben, denn Blätter ſo verſchiedener Richtung wie der
regierungsfreundliche höchſt angeſehene „Temps“ und die Nanter „Populaire“
ſtimmen in bitterer Kritik überein; jener, indem e

r

die fruchtloſe Vielgeſchäftig

keit der Parlamentsmühle geißelt, die wohl klappert, aber kein Mehl gibt;
dieſe, indem ſi

e

die zuſammengewürfelte Mehrheit verſpottet als gallertartige
Maſſe, die unter der knetenden Hand alle gewünſchten Formen annehme!
„Comme chez nous“, ſo müßte auch in den Fällen das Urteil lauten, wo man
ſich über gewiſſe Mängel unſeres Syſtems ereifert. Denn die oft kritiſierte
Unſtetigkeit der Regierungsweiſe und ihr autokratiſch - obrigkeitlicher Charakter

iſ
t

bei unſeren Feinden, wenn auch aus anderen Gründen und in anderer Form,
ganz ebenſo vorhanden. Macht man für den erſten Fehler bei uns die bisherige
Verſchiedenheit der Wahlſyſteme im Reich und Preußen, oder das Fehlen einer
ausgebildeten Parteiverantwortlichkeit und dadurch feſter parlamentariſcher Ziele
oder endlich die unberechenbaren „Überraſchungen“ des „perſönlichen“ Regimes
verantwortlich, ſo wird all das beiſpielsweiſe in Frankreich durch das chroniſche
Leiden beſchleunigter Miniſterwechſel, die zeitlich ausgedehnte und ſachlich vertiefte
Programme ausſchließen, wett gemacht. Und was jene „Autokratie“ anbetrifft,
die angeblich nur auf den Bedientenrücken der boches laſtet, ſo halten die
Länder der Premierminiſterdiktaturen und ſouveränen Präſidenten jeden Ver
gleich aus. Vorurteilsloſe Geiſter im anderen Lager haben denn auch ſtets an
erkannt, daß ein Wilſon „beaucoup plus empereur“ iſ

t als der deutſche Kaiſer,
und daß die Kabinettschefs Englands und Frankreichs ungekrönte „Monarchen“
ſeien – und ſein müßten, um der alten Wahrheit des e

i: xopavo; ësto willen.
Und noch eine letzte Gruppe von Beiſpielen zur Erhärtung unſeres Satzes.

Daheim erheben ſich warnende Stimmen, die einen übermächtigen Einfluß Eng
lands auf kapitaliſtiſchem Gebiete vorausſagen, zentraliſiert in London, dem „Gold
herz“ der Welt. Wie aber klingt e

s von drüben? Man höre Wickham Steed,
den Direktor für ausländiſche Politik bei der „Times“: „Sehr ſpät haben die
Alliierten begriffen, daß alle Internationalen von jeher für Deutſchland gearbeitet
haben, wie ſi

e das noch jetzt tun. Die Rote, die Schwarze und die Goldene
Internationale. Wer Geſchmack am Symboliſieren findet, kann bemerken, daß
das die altdeutſchen Farben ſind.“ (Revue d

e Paris, 15. Dezember 1917.)
Einer ſeiner Landsleute, W. Morris Colles, hält im Januarheft der alt

angeſehenen, konſervativen Zeitſchrift „Nineteenth Century and after“ jede Beweis
mühe für überflüſſig hinſichtlich der Tatſache, daß Deutſchland von Bismarck bis
auf Hertling ſtets verſucht habe, die britiſche und zu dieſem Zweck die Weltpreſſe

zu beſtechen. Man muß damit die Bemerkungen vergleichen, die der ehemalige
Preſſechef des Auswärtigen Amtes, Geheimrat Hammann, in ſeinen kürzlich er
ſchienenen Erinnerungen zur Sache macht. Im Jahre 1894 (alſo mitten in der
von unſerem Gewährsmann angegebenen Periode) gab e

s in Deutſchland nur
eine Stelle für die Bearbeitung der fremden und einheimiſchen Preſſe in Fragen
der inneren und äußeren Politik; dieſe war beſetzt mit einem Leiter und zwei
ehemaligen Referendaren, die hauptſächlich Ausſchnitte aus in- und ausländiſchen
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Blättern zu beſorgen hatten. Ein beſonderes Lektorat fehlte, Fernſprecher des
gleichen. Der vortragende Rat Rudolf Lindau arbeitete mit einem Aſſeſſor oder
einem Vizekonſul, und dieſem blieb noch Zeit genug, um „gelegentlich auch Korrek
turen eines neuen Novellenbandes ſeines Meiſters durchzuſehen.“ Erſt 1898 ge
lang es der Geſchicklichkeit Direktor Mantlers vom W. T. B., „Reuter aus Ham
burg zu verdrängen und den Anfang einer größeren Bewegungsfreiheit für die
überſeeiſchen Gebiete zu machen.“ Bis dahin veröffentlichten die Blätter der Freien
und Hanſaſtadt noch keine Wolffſchen Depeſchen, das Material des Bureaus er
ſchien dort unter der Firma R. B. (Reuters Bureau).
Die Behauptung des Engländers, daß ganze Armeen neutraler Agenten

und Unzufriedener jeder Färbung zur Verfügung der deutſchen Regierung ſtänden,
um einem ſtrategiſchen Plane in den kriegführenden Ländern zu dienen (for ser
vice on a strategical plan in belligerent countries), und die Nennung einer
ungeheuren Geldſumme (300 Mill. jährlich), die für Propagandazwecke flüſſig ſein
ſoll, wirkt beſonders gut angeſichts der „ſilbernen Kugeln“ Lloyd Georges und
der Berufung Lord Northcliffes an eine verantwortliche Regierungsſtelle (wenn
auch nur in der unſcheinbaren Form eines „Beamten des Kriegsdepartements“).
Aber Herr Colles weiß noch mehr. Einen Mann gebe es in Deutſchland, der
während des Krieges in der Propagandaabteilung des Reichsmarineamts unter
der „pfleglichen Fürſorge“ (fostering care) von Tirpitzens das Syſtem der Ränke
und Schliche zur Wiſſenſchaft ausgebildet habe, – Matthias Erzberger (!

)

Nun
merkt hoffentlich unſere rechtsſtehende Preſſe, insbeſondere die „Tägliche Rund
ſchau“, wie falſch ſi

e das Wirken des Buttenhäuſer Abgeordneten im Auslande
beurteilt. Wie ſpiegelt ſich die Welt in engliſchen Köpfen! Comme chez nous,
denn, wenn wir uns über d

ie Politik der Einkreiſung beſchweren – trotz des
„neuen Kurſes“, den Hammann, Lichnowsky und Jagow in der Beurteilung Eng
lands ſteuern, – ſo erſcheint denen überm Kanal Deutſchland als ein rieſiger
Krake – Oktopus ſagt Herr Colles –, der ſeit Beginn des Krieges die Fang
arme um ſeine Opfer gelegt hat.
Alles wiederholt ſich, nicht nur mit Ben Akiba nach-, ſondern auch neben

einander. Die Erkenntnis dieſes Naturgeſetzes von der – unfreiwilligen –

Anpaſſung der Völker unter ſich befähigt uns zu unterſcheiden, was bloß Kuliſſe

iſ
t

zwiſchen ihnen und was wirkliche Grenze. Eines vergeſſen wir nicht. Wohl
hat die objektive Betrachtung der Dinge das Recht, Licht und Schatten gleichmäßig

zu verteilen und etwaige Mißſtände und Schwächen lieber auf das allgemein
menſchliche Konto abzuſchreiben, ſtatt ein einzelnes Volk damit zu belaſten und ſo
die Kluft zwiſchen ihm und den anderen künſtlich zu erweitern. Ein ſolches Ver
fahren iſ

t

aber frei von dem Fehler, im Sinne der ſogenannten quantitativen
Weltanſchauung die ethniſchen Artunterſchiede zu ſolchen des Grades zu verwiſchen.
Es bleiben ihrer wahrlich noch genug beſtehen. Nur das eine will und darf ſie

verhüten (nach beiden Seiten hin!), daß die annoch unabänderliche nationale Be
ſchränkung durch nationale Beſchränktheit einen unnötig großen und in den Tat
ſachen nicht begründeten Umfang annimmt. Sie löſcht die nur ſcheinbaren Kuliſſen
grenzen im Geſamtbilde der Völker aus und läßt dadurch die echten Scheidelinien
um ſo klarer hervortreten!
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Meue Bücher
Dr. Ernſt Seraphim, „Nach Sibirien verſchleppt“. Perſönliche Erinne
rungen eines aus Dorpat Fortgeführten. Verlegt bei J. G. Krüger, Dorpat,
und A. Kramer, Riga. 1918.
Unter den zahlreichen Kriegsbüchern, die von perſönlichen Erlebniſſen be

richten, gebührt dem vorliegenden kleinen Buche ein beſonderer Platz. Sind die
anderen Erzählungen vorwiegend auf Handlung geſtimmt, liegt auf ihnen der
Abglanz der aufs äußerſte geſteigerten Dramatt unſerer Tage, ſo entrollt ſich
hier vor unſeren Augen der ganze Jammer der Paſſivität, hilfloſen Leidens rechtlos
gewordener Deutſcher. In geradezu grotesker Wildheit hat haß- und neiderfüllter
eſtiſcher und lettiſcher Pöbel an Bildung und Befitz im Baltenlande, dem
Deutſchtum, ſein Mütchen gekühlt. 362 Männer, Angehörige der leiſtungsfähigſten
und beſten Familien des Landes, im Alter von ſiebzehn bis über ſiebzig Jahren,
ſind, wie uns ſeinerzeit bekannt wurde, im Februar dieſes Jahres ohne irgend
welchen Rechtsgrund von der ruſſiſchen Revolutionsregierung nach Sibirien ver
ſchleppt worden und konnten erſt auf energiſchen Druck deutſcherſeits nach ſiebzig
Tagen, körperlich geſchädigt, ſeeliſch tief erſchüttert, wenn auch nicht gebrochen,

in die Heimat zurückkehren. Was der Verfaſſer der genannten Schrift, der be
kannte Journaliſt und Redakteur Dr. Ernſt Seraphim, der ſelbſt einer hoch
geachteten kurländiſchen Familie entſtammt, von der Fahrt in die Verbannung,
von ſeinem und ſeiner Leidensgefährten Leben im Gefängnis von Kraſnojarſk in
ſchlichter aber eindringlicher Weiſe erzählt, dürfte niemand kalt laſſen. Wer an
geſichts der geſchilderten Vorkommniſſe, die auf die Zukunftsausſichten des baltiſchen
Deutſchtums im Falle einer nur teilweiſen Abtrennung der baltiſchen Provinzen
von Rußland ein grelles Licht werfen, nicht tiefer zu blicken vermag als Herr
Grabowſky, der in ſeinem „Neuen Deutſchland“ (Heft 16) die Intereſſen Rußlands
verficht und die „baltiſchen Barone“ auf eine Überſiedlung in Gebiete der deutſchen
Intereſſenſphäre verweiſt, ihnen aber zugleich mit Siegermiene vorſorglich die
offenbar gar nicht vorhandene Illuſion nimmt, als könnte die bisherige Latifundien
wirtſchaft in Kurland unter deutſcher Herrſchaft weiter beſtehen, iſt freilich hoffnungs
los verloren für die Erkenntnis von Sinn und Bedeutung geſchichtlicher Werte,

ſe
i

e
s in der Arbeit an der Scholle, ſe
i

e
s auf ideellem Gebiete. Man braucht

nicht Baron zu ſein, um dergleichen zu verſtehen. Kaufmänniſche Begabung allein
dürfte für das baltiſche Problem ſchwerlich die richtige Löſung finden. Untreue
am Deutſchtum wird ſchwerer auf uns laſten als Rußlands Groll und die Wider
ſpenſtigkeit einiger verhetzten Letten und Eſten. Treue um Treue – denn in der
Treue liegt Kraft, auch zur Geſtaltung der Zukunft. Möge die kleine Schrift
Seraphims viele Leſer finden, auf daß der Jubel der Balten über die Vereinigung.
der befreiten Heimat mit Deutſchland, die den aus der Gefangenſchaft Heim
kehrenden Gewißheit dünkte, den entſprechenden Widerhall finde. M. K.
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Der polniſche Regentſchaftsrat berichtigt

Das polniſche Preſſebureau in Berlin verbreitet folgende Ableugnung zu
meinen Ausführungen vom 2. Mai d. J.

„In Nr. 19 der ,Grenzboten“ findet ſich die Wiedergabe des Vortrages des
Herausgebers Herrn Cleinow, den derſelbe im Unabhängigen-Ausſchuß für einen deut

ſchen Frieden am 21. Mai d. Jrs. gehalten hat. In dieſem Vortrag ſagte Herr Cleinow:
„In aller Erinnerung iſt noch der dreiſte Verſuch des Warſchauer Regentſchafts

rates, eine direkte Verbindung mit dem Präſidenten Wilſon herzuſtellen.“
Vom polniſchen Staatsdepartement in Warſchau erhalten wir die amtliche Er

mächtigung zu der Erklärung, „daß die Behauptung des Herrn Cleinow, der Warſchauer
Regentſchaftsrat habe mit dem Präſidenten Wilſon eine direkte Verbindung herſtellen
wollen, jeglicher Grundlage entbehrt.“

Der polniſche Dementierapparat iſ
t

leidlich vergeßlich. Am 30. Januar 1917
wurde nämlich in der Preſſe folgende halbamtliche Wolfdepeſche veröffentlicht:

W Warſchau, 30. Januar.
Der proviſoriſche Staatsrat hat in ſeiner letzten Sitzung aus Anlaß der Friedens

note Wilſons folgendes Telegramm a
n Wilſon geſandt:

„Der proviſoriſche Staatsrat des Königreichs Polen, der auf Grund des Aktes

vom 5
.

November 1916, mit dem die Monarchen Deutſchlands und Öſterreich-Ungarns

feierlich die Erſtehung des polniſchen Staates verkündet haben, berufen worden iſt, hat

Ihre Note, verehrter Herr Präſident, mit Freude zur Kenntnis genommen. Es iſt in

dieſem Kriege das erſte Mal, daß das Haupt eines mächtigen neutralen Staates und
der oberſte Vertreter einer großen Nation amtlich erklärt hat, daß nach ſeiner Über
zeugung die Unabhängigkeit des polniſchen Staates die einzige gerechte Löſung der
polniſchen Frage und die unumgängliche Bedingung eines dauernden und gerechten

Friedens ſei. Für dieſes kluge und edle Verſtändnis der Rechte des pol
niſchen Volkes bringt Ihnen, verehrter Herr Präſident, der proviſoriſche
Staatsrat als erſter Anfang der Regierung des erſtehenden Staates,

im eigenen Namen und im Namen der polniſchen Nation ſeine tiefſte
Dankbarkeit und Huldigung zum Ausdruck.“

Der Leſer wird ſelbſt entſcheiden, o
b

ich dieſen Verſuch der polniſchen pro
viſoriſchen Regierung einen „dreiſten Verſuch, eine direkte Verbindung

mit dem Präſidenten Wilſon herzuſtellen“ nennen durfte, wenn e
r

ſich
erinnert, daß damals gerade die Entſcheidung über den Abbruch der Deutſch-Nord

amerikaniſchen Beziehungen vor der Tür ſtand, und Herr Wilſon ſich anſchickte
Deutſchland den Krieg zu erklären. – Immerhin freuen wir uns, daß der jetzige
Regentſchaftsrat ſich der Handlungsweiſe der damaligen polniſchen Regierung

ſchämt. G. Cl.

Allen Manuſkripten iſ
t

Porto hinzuzufügen, d
a andernfalls bei Ablehnung eine Rückſendung

nicht verbürgt werden kann.
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Am Höhepunkt des Krieges
Betrachtungen zur Weltlage

Von Georg Cleinow

Tu Beginn der großen Offenſive im Weſten wurde hier geſchrieben:
„Gewonnene Schlachten ſind nur dann Etappen auf dem Wege

zum Frieden, wenn ſi
e der Pſyche des Gegners Rechnung tragen,

den Anforderungen der politiſchen Lage entſprechen und dieſer ihren

Stempel aufzudrücken vermögen. Auf die Größe der militäriſchen
Handlungen kommt e

s dabei kaum an: e
s iſ
t denkbar, daß die Vernichtung

mehrerer engliſcher Armeen und Geländegewinn von hunderttauſend Quadrat
kilometern auf dem europäiſchen Kontinent ohne merklichen pplitiſchen Einfluß
bleibt, während wiederholte Beſchießung von Paris durch weittragende Geſchütze
und Fliegergeſchwader die politiſche Front des Feindes erſchüttert“ (Heft 14 Seite 1).

Inzwiſchen ſind drei Monate vergangen, engliſche und franzöſiſche Armeen ver
nichtet, franzöſiſcher Boden im Umfange des Königreichs Sachſen iſ

t

von uns in

Beſitz genommen . . . Iſt eine politiſche Wirkung erzielt? ſind wir der Ausſicht
näher gekommen, daß dem Morden in abſehbarer Zeit ein Ende geſetzt werde?

Die menſchliche Vernunft ſollte . . . doch laſſen wir die menſchliche Vernunft beiſeite!
Wo iſ

t

ſi
e

zu finden? Was iſ
t

denn überhaupt als Vernunft anzuſprechen, ſeit
die Erdoberfläche einem Tollhauſe gleicht!? ſeit die Völker ſich wie die wilden

Tiere zerfleiſchen, um ſich zu erhalten? Vernünftig iſ
t

der Starke, ſeine

Vernunft verwandelt ſich in Tollheit, ſobald ihm der Maßſtab für ſeine
Kraft entwunden iſ

t. Rußland iſ
t vernünftig geworden, ſeit der inſtinktive

Selbſterhaltungstrieb die Maſſen vermochte, ihr eigenes Intereſſe vor das
des Verbandes zu ſtellen. Das ruſſiſche Volk hat durch den Frieden von
Breſt einen ungeheueren Vorſprung vor allen anderen Völkern gewonnen, wenn

auch die Zerſetzungserſcheinungen im Innern dem oberflächlichen Beſchauer an
muten wie Zuckungen eines tödlich getroffenen Körpers. Rußland iſ

t

nicht tödlich

getroffen, e
s baut ſich mit unſerer Hilfe auf . . . Rußland iſ
t vernünftig. Rußland

hat ſich ſelbſt gerettet, indem e
s Frankreich preisgab. Iſt Frankreich ſeit dem

Frieden von Breſt noch vernünftig zu nennen? Wir zweifeln a
n

ſeinem geſunden

Grenzboten II 1918 25
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Sinn, weil wir täglich mit anſehen, wie ein Streifen franzöſiſcher Erde nach dem
anderen in eine Wüſte verwandelt wird, wie Stadt um. Stadt in Staub und

Schutt verſinkt. Aber ſind denn wir ſelbſt noch bei geſunden Sinnen, daß wir die

alten Kulturſtätten vernichten, täglich tauſende unſerer Beſten dieſem Zerſtörungs

werk cpfern, ſcheinbar ohne Atempauſe, ſcheinbar ohne noch an etwas anderes zu

denken wie an Angriff und Angriff! Solange wir es lediglich tun zur Verteidi
gung unſeres Exiſtenzminimums, ſind wir vernünftig – ſobald wir verſuchen
würden, mit kriegeriſchen Mitteln mehr zu gewinnen, als zur Sicherung dieſes
Exiſtenzminimums notwendig iſt, würden wir unvernünftig werden. Wir handeln
im bitter empfundenen Zwange. Daß wir noch Herr unſerer Sinne ſind und in
vollem Bewußtſein der Verantwortung handeln, die jeder neue Sieg der Heere

unſeren Staatsmännern auferlegt, das beweiſt die Regierung faſt täglich von
neuem: ſeit Kriegsbeginn iſ

t

kein Moment verſäumt worden, der geeignet erſcheinen
konnte, dem Blutvergießen ein Ende zu ſetzen, und ungeachtet alles Hohnes und
Spottes, der jedem Verſuch von unſerer Seite, Friedensverhandlungen einzuleiten,

folgte, ſind auch zwiſchen den jüngſten Schlachten friedenanbahnende Verſuche von

deutſcher Seite gemacht worden. Die verantwortungsvolle Selbſtprüfung, die

unſere Staatsmänner, unter ihnen Bethmann Hollweg nicht a
n

letzter Stelle,

ſtändig, beſonders nach jedem militäriſchen Erfolge a
n

ſich vorgenommen haben,

erhellt aus einer Zuſammenſtellung, die der Schweizer Hans Biengräber in der

„Baſeler Nationalzeitung“ vom 19. Juni veröffentlichte. „In dieſen Tagen der
Erwartung einer neuen Friedensoffenſive“, ſchreibt e

r,

„iſt es wohl der Mühe wert,

ſich einmal aller jener Friedensmöglichkeiten zu erinnern, die England von ſeinem
Hauptgegner im Laufe der letzten beiden Jahre geboten wurden . . .“

Als eines der erſten Friedensangebote Deutſchlands a
n England muß das

Interview angeſehen werden, das der deutſche Reichskanzler Bethmann Hollweg

Ende Mai 1916 dem Korreſpondenten der „New A)ork World“ mit der Erklärung
gab, daß Deutſchland auch weiterhin bereit ſei, in eine Diskuſſion über einen

Frieden einzutreten, der einerſeits Deutſchland gegen einen neuen Angriff ſchütze
und andererſeits auch den europäiſchen Frieden ſichere.
Am 29. Juni 1916 beſtätigte die halboffizielle „Norddeutſche Allgemeine

Zeitung“ die Breslauer Rede vom 28. Juni des deutſchen Sozialdemokraten
führers Scheidemann, wonach Deutſchland weder Aſpirationen auf Belgien noch
auf die beſetzten Gebiete von Nordfrankreich habe. Das „Berliner Tageblatt“

ſchrieb damals dazu, daß der Reichskanzler die Eroberungspläne einiger kleiner

alldeutſcher Vereinigungen ſtrikte abgelehnt habe.

Am 28. September 1916 ſagte der deutſche Reichskanzler in einer Reichs
tagsrede, daß e

r

ebenſo wie der franzöſiſche Miniſterpräſident internationale Ab
machungen für die Freiheit der Nationen anſtrebe.
Am nächſten Tage erklärte der damalige engliſche Kriegsminiſter Lloyd

George einem amerikaniſchen Journaliſten, daß Großbritannien keine Friedens
intervention dulden würde. Am 11. Oktober 1916 verteidigte Lloyd George dieſes

Interview vor dem Unterhauſe mit der Begründung, daß das ganze Kabinett

ſeine Anſicht über die Ablehnung jeder Intervention teile.

Am 10. November 1916 erklärte der deutſche Reichskanzler im Hauptaus

ſchuß des Reichstages, daß die Annexion Belgiens nie in der Abſicht der Deutſchen
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gelegen habe. Die „Daily News“ veröffentlichten dieſe offizielle deutſche Er
klärung am folgenden Tage.

Bethmann Hollweg hob auch in jener wichtigen Rede hervor, daß Deutſch

land ſich internationalen Abkommen anſchließen würde. Der ſozialdemokratiſche

„Vorwärts“ hörte in dieſen Worten ſchon die Flügel des Friedens rauſchen.

Bald darauf folgte am 12. Dezember 1916 die Friedensnote Deutſchlands
an alle Verbandsmächte. Der Reichskanzler erklärte an jenem Tage im Reichs
tage, daß Deutſchland und ſeine Verbündeten mit den Feinden in Friedensver
handlungen eintreten möchten. Die Friedensnote enthielt keine definitiven Vor
ſchläge, aber die „Daily News“ griffen das Wort: They do not seek to crush
or annihilate their adversaries“ als bedeutſam für den Frieden heraus. In
einer gleichzeitigen Friedensnote an den Papſt drückte Deutſchland feierlich ſeine

Friedensbereitſchaft aus.

Am 27. Dezember 1916 berichteten die „Daily News“, daß Deutſchland in

der Beantwortung der amerikaniſchen Vorſchläge bereit ſei, unverzüglich eine
internationale Delegiertenverſammlung an einem neutralen Platze zu beginnen.

Am 31. Dezember 1916 lehnten die Verbandsmächte offiziell jede Friedens
verhandlung mit den Mittelmächten ab. Lloyd George war inzwiſchen an Stelle

von Aſquith Miniſterpräſident geworden.

Das war das an Friedensmöglichkeiten reiche Jahr 1916. Dann eröffnete
Wilſon am 22. Januar 1917 die Reihe der Friedensvorſchläge mit ſeinem viel
beachteten Programm: „Peace without victory“, einem Frieden ohne Sieger.

Am 31. Januar 1917 erklärte der deutſche Reichskanzler im Reichstage, daß
die deutſche Regierung mit den Vorſchlägen Wilſons einig gehe, und nochmals
beſonders, daß Deutſchland die Annexion Belgiens nie beabſichtigt habe. Wegen

Ablehnung ſeines Friedensangebotes vom 12. Dezember durch den Verband er
klärte Deutſchland damals den unbeſchränkten Unterſeebootkrieg. s

Mitte März 1917 beſtätigte Graf Tisza, daß Oſterreich-Ungarn die Vor
ſchläge Wilſons für die beſte Grundlage eines Dauerfriedens halte. Trotzdem
Tisza für dieſe Auffaſſung im Reichstage angegriffen wurde, verteidigte ihn die

„Norddeutſche Allgemeine Zeitung“.

Am 31. März 1917 erklärte Graf Czernin im offiziellen „Fremdenblatt“,

daß ein ehrenvoller Friede mit dem Verbande abgeſchloſſen werden könne, wenn

derſelbe ſein Ziel, die Mittemächte zu zerſtören, fallen laſſen wolle. Czernin ſchlug

damals Verhandlungen ohne Waffenſtillſtand vor.

Am 31. Mai 1917 veröffentlichte d
ie „Daily Expreß“ das Angebot Deutſch

lands in der „Norddeutſchen Allgemeinen Zeitung“, daß e
s

keine Gebiets
erweiterung wolle „nor any political or economical increase o

f power“. Dieſer

offizielle Verzicht auf eine politiſche und wirtſchaftliche Machtvermehrung war hoch
bedeutſam.

Am 19. Juli 1917 folgt dann die bekannte Reichstagsreſolution, in der die
Vertretung des Volkes mit 214 gegen 116 Stimmen ſich für „einen Frieden der
Verſtändigung und der dauernden Verſöhnung der Völker“ ausſprach. In der
Reſolution war auch der wichtige Satz enthalten: „Mit einem ſolchen Frieden
ſind erzwungene Gebietserweiterungen und politiſche, wirtſchaftliche oder finanzielle

Vergewaltigungen unvereinbar“.

-
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Am 28. Juli 1917 ſagte Graf Czernin, daß „das deutſche Volk einen ehren
vollen Frieden im Wege der Verſtändigung und des Ausgleiches ſuche, der die
Grundlage für eine dauernde Verſöhnung der Völker bieten ſoll“.

Kurz darauf, am 16. Auguſt 1917, ſandte Papſt Benedikt der Fünfzehnte
ſeine Friedensnote an die kriegführenden Mächte. Von Amerika, Deutſchland und

Oſterreich lauteten die Antworten zuſtimmend.

Am 21. Auguſt 1917 ſprach der damalige Reichskanzler Dr. Michaelis in

einer Rede im Hauptausſchuß des Deutſchen Reichstages auch den Gedanken aus,

daß „Deutſchland jedem ehrlichen Verſuch, in das Völkerelend des Krieges den

Gedanken des Friedens hineinzutragen, ſympathiſch gegenüberſtehe, und daß es

daher auch den von Gerechtigkeit und Unparteilichkeit getragenen Schritt des
Papſtes begrüße“.

Am 2. Oktober 1917 erklärte Graf Czernin in ſeiner bekannten Budapeſter

Rede zur internationalen Weltabrüſtung: „Wir haben den Krieg nicht geführt um
Eroberungen zu machen, und wir planen keine Vergewaltigungen“.

Am 21. November 1917 ſchlug die ruſſiſche maximaliſtiſche Regierung allen
kriegführenden Völkern einen Waffenſtillſtand auf allen Fronten vor.

Am 24. Januar 1918 betonte der Reichskanzler Graf Hertling: „Unſer Ziel

iſ
t

kein anderes als die Wiederherſtellung eines dauernden, allgemeinen Friedens“.

Zwei Tage ſpäter, am 26. Januar 1918, ſagte der deutſche Staatsſekretär
des Außeren von Kühlmann im Reichstagsausſchuß, daß der ernſte Friedenswille
der deutſchen Regierung oberſter Leitſtern ſei, und daß man den Weg zu einem

vernünftigen Frieden weitergehe.

Am 1
. Februar 1918 erklärte der bayeriſche Miniſterpräſident von Dandl

in der bayeriſchen Abgeordnetenkammer: „Nicht annexioniſtiſche Beſtrebungen, kein

Gewaltfrieden und Schwertfrieden iſ
t

das Ziel der Reichsleitung“.

Am 25. Februar 1918 iſ
t

Graf Hertling in ſeiner Reichstagsrede mit dem
früheren engliſchen Miniſter Runciman gemeinſam der Meinung, daß „Geſpräche

in kleinem Kreiſe zwiſchen berufenen verantwortlichen Vertretern der kriegführenden

Mächte“ Europa dem Frieden näherbringen würden.

Am 15. April 1918 ſagte der engliſche Arbeiterführer Henderſon amerika
niſchen Arbeiterdelegationen, daß man mit deutſchen Sozialdemokraten bei erſter

Gelegenheit eine Vorbeſprechung für einen dauernden und gerechten Frieden ein
leiten wolle.

Am 17. Mai 1918 bemerkte Graf Hertling in Budapeſt dem Vertreter des
„Az Eſt“, daß Deutſchland ohne Zögern und mit Freude einer internationalen
Friedensliga beitreten würde. „Wir ſehnen den Frieden herbei.“

Auch die unerhörten Erfolge unſerer Truppen in den letzten Wochen haben

uns nicht den Blick für das Notwendige und Mögliche verſchleiert. Aus einem
Kreiſe, der pazifiſtiſcher Neigungen gewiß nicht verdächtigt werden kann, wurde

die Friedensbereitſchaft Deutſchlands ſo ſtark betont, daß die ganze Welt auf
horchte. Hätten wir nicht unſere Sinne beiſammen, ſo hätte die „Kreuzzeitung“

nicht wagen dürfen, in einem Augenblick von Frieden und Verſtändigung zu

ſprechen, wo die Erreichung gewiſſer militäriſcher Erfolge, die den Kriegsruhm

der deutſchen Heere und ihrer Führer ins Ungemeſſene ſteigern würde, nur noch

d
ie Frage weniger Wochen ſein kann. Nein, mag e
s von unſeren Gegnern noch
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ſo bezweifelt werden, mögen auch bei uns nervenſchwache Menſchen anders ur
teilen, das deutſche Volk iſt in ſeinem politiſchen Denken geſund geblieben und

ſeine Führer ſind keine Abenteurer, die der Größenwahn gepackt hat und die
ausziehen, die Welt zu unſeren Füßen zu legen.

Um ſo klarer können wir auch von der Weltlage ſprechen und ſi
e in Ruhe

betrachten und Vernunft auch bei unſeren Gegnern ſuchen.

Die militäriſche Lage iſ
t

ſo
:

die engliſchen und franzöſiſchen Armeen haben

empfindliche Schläge erhalten; Teile von ihnen ſind dezimiert. Die großen Re
ſerven der Gegner ſind ſämtlich eingeſetzt worden und in eine Verwirrung ge
raten, die ihre Verwendung im großen Stil für geraume Zeit ausſchließt. Die ame
rikaniſchen Truppen können in abſehbarer Zeit eine ausſchlaggebende Rolle nicht
ſpielen. Die Material- und Munitionsverluſte des Gegners bedeuten eine weitere
ungeheuere Stärkung unſerer eigenen Angriffsartillerie. Die Stellungen der
beiderſeitigen Heere ſind derart, daß die deutſche oberſte Heeresleitung den Ort,

die Unberührtheit unſerer Reſerven iſ
t

ſo vollſtändig, daß ſi
e

auch die Zeit zu neuen

Angriffen völlig unabhängig vom Willen des Gegners beſtimmen kann. Ob der

neue Vorſtoß, der jeden Tag erfolgen kann, bereits auf die Entſcheidung zielen
wird, oder o

b

e
r

noch vorbereitenden Charakter tragen muß, hängt von

Verhältniſſen ab, die wir außerhalb Ludendorffs Operationszimmer nicht zu über
ſehen vermögen. Aber eines ſcheint feſtzuſtehen und wird von den Franzoſen auch

als unabwendbar hingenommen: die Bedrohung von Paris. Und eben dieſe Tat
ſache iſ

t e
s,

die uns berechtigt, von einem Höhepunkt, der vielleicht der Höhepunkt

des Weltkrieges iſ
t,

zu ſprechen. Die deutſche Offenſive hat uns eine bedeutende
politiſche Überlegenheit über den Verband gebracht.

Iſt ſich die franzöſiſche Regierung bewußt, daß Paris bedroht iſ
t,

ſo wird

ſi
e

auch wiſſen, daß die Zeit nicht mehr fern ſein kann, wo Dutzende von langen

Kanonen zur Beſchießung der Seineſtadt bereitſtehen werden, – wird ſi
e

auch

wiſſen, daß der Feldmarſchall Hindenburg keinen Augenblick zögern wird, um

Paris mit Feuer und Eiſen dem Erdboden gleichzumachen, wenn e
r zur Über

zeugung gebracht werden ſollte, nur dadurch den franzöſiſchen Friedenswillen
auslöſen zu können. Mit welchen Umſtänden könnte Frankreich rechnen, die ge
eignet wären, die Erfüllung des Schickſals von Paris ſolange hinauszuſchieben,

bis d
ie militäriſche Lage ſich zugunſten des Verbandes geändert hätte? Wir ſelbſt

haben ſeinen Willen zu kämpfen durch die Ernährungsſchwierigkeiten in Wien,

denen ſich die Arbeiterunruhen in ungariſchen Fabriken anſchloſſen, zweifellos neu

belebt. In gleicher Richtung wirkt die Haltung der Polen, die in Wien ſich in

der Perſon des Abgeordneten Dr. Tertak einen ausgeſprochenen Feind des Mittel
europäiſchen Waffenbundes zum Obmann gewählt haben. Über die Entwicklung

in Innerrußland werden die Verbandsmächte vorwiegend durch den engliſchen

Nachrichtendienſt unterrichtet, während das Tonnageabkommen zwiſchen England

und Schweden der Auffaſſung Vorſchub leiſten kann, als wenn in den nordiſchen

Staaten größeres Vertrauen auf den Sieg der Entente als auf den der Mitte
mächte beſtehe. Die jede Friedensneigung in Frankreich ungünſtig beeinfluſſenden
Momente werden hier abſichtlich ſo ſcharf in den Vordergrund gerückt, weil ſi

e

im Verein mit dem zweifelloſen Heldentum der franzöſiſchen Armee Herrn Clemenceau

noch erhebliche moraliſche Mittel in die Hand geben, das franzöſiſche Volk blind
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für ſeine tatſächliche Lage zwiſchen dem kaltherzigen engliſchen Ausbeuter und

dem zum äußerſten gezwungenen deutſchen Volke, das um ſein Exiſtenzminimum

kämpft, – darin liegt das Geheimnis unſerer Kraft – zu erhalten.
Die große Hoffnung der Stunde liegt in der Frage, ob Frankreich ſehend

wird, – ihre Gefahr, daß Frankreich blind und unvernünftig ſich vollends den
engliſchen Intereſſen opfert. Es iſt ſchwer ſich vorzuſtellen, daß Frankreich den
Weg zum Frieden findet, indem e

s

ſich von den Wegen Englands trennt. Eng

liſche und amerikaniſche Truppen im eigenen Lande ſtellen eine größere Gefahr
dar, wie eine Revolution. Durch ſi

e

iſ
t

Frankreich gefeſſelt. Auch eine Volks
erhebung gegen die Regierung Clémenceaus iſ

t

unter ſolchen Umſtänden kaum

denkbar. Es ſcheint, daß wir erſt den Engländer und den Amerikaner vom Feſtlande
ins Meer werden werfen müſſen, ehe Frankreich frei ſein wird, wieder ein Eigen

leben für ſeine Wohlfahrt zu beginnen. Frankreich iſ
t

ſchon zu ſchwach, um ſelb
ſtändig Frieden zu ſchließen, und England fühlt ſich noch zu ſtark, um auf einen
Vergleichsfrieden einzugehen, der ihm die Preisgabe der unumſchränkten Meer
beherrſchung auferlegen würde, alſo eine Verkümmerung deſſen, was e

s als ſein

Exiſtenzminimum anſieht. Frankreichs Schickſalsſtunde ſchlägt: Paris kann nur
durch die deutſchen Waffen gerettet werden. Damit ſind wir a

n

dem Höhepunkt

des Krieges herangekommen, aber erreichen und überwinden werden ihn wohl die
Waffen müſſen.

Ideale und Irrtümer der elſaß-lothringiſchen Frage
Von Dr. Paul Wentzcke

2
. Im Kampf um Kaiſer und Reich

Duf ſteilem, ſteinigem Pfade mußte die deutſche Einheitsbewegung
nach kurzem Aufſchwung den Weg zur Höhe fortſetzen, den die
Nation in den Jahren 1813/15 ſo hoffnungsvoll betreten hatte.
Und gerade Straßburg und das Elſaß wurden faſt alljährlich Zeugen
von neuen Übergriffen der Reaktion, die mit rauher Hand die

- - Blütenträume von Belle-Alliance zerſtörte. Schon 1819 zwang

ſi
e Joſef Görres ſelbſt zur Flucht ins „teutſche Franzoſenland“, w
o

e
r

unter dem
Einfluß der jungen „katholiſchen“ Bewegung des Elſaß d

ie

entſcheidende Wand
lung zum ſchärfſten politiſchen Vorkämpfer der ſtreitenden Kirche durchmachen
ſollte. In zwei großen Wellen folgten ihm, zuerſt 1819, dann 1830–1849,
eine große Anzahl politiſcher Flüchtlinge aus allen deutſchen Staaten, d

ie

ſich

zum Teil für längere Zeit im Elſaß aufhielten. Naturgemäß beſtimmten gerade
ihre Erzählungen von d

e
r

Unfreiheit, d
ie in Deutſchland herrſche, entſcheidend d
ie

Anſchauungen, d
ie

ſich Elſäſſer und Lothringer von deutſcher Politik und ſtaat
lichem Weſen bildeten... Wenn in letzter Zeit mit Recht darauf hingewieſen wurde,
wie ſchwer d

ie zügelloſe Kritik der eigenen Landsleute das Anſehen Deutſchlands

im Ausland geſchädigt und ſein geſchichtliches Bild getrübt hat, ſo gilt dies Urteil
vor allem auch der Flüchtlingsüberlieferung im Elſaß. Daß weit jenſeits der
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badiſchen und pfälziſchen Grenzpfähle dem Druck der Reaktion zum Trotz ein
neues Deutſchland entſtand, das im treuen Ausbau friederizianiſcher Grundſätze
den feſten Rahmen für die politiſche und wirtſchaftliche Einheit des ganzen deutſchen
Volkes ſchuf: dies Werden und Wachſen des neuen Preußen blieb in Elſaß und
Lothringen unbekannt und unverſtändlich. Gerade in den vier Jahrzehnten vielmehr,

die der Julirevolution folgten, von 18.30 bis zum Untergang des zweiten Kaiſer
reiches, bildete ſich insbeſondere im Elſaß das unſelige Zwitterweſen der Doppel
kultur aus, in dem ſelbſt gutdeutſche Kreiſe vor dem Weltkriege das völkiſche
Ideal des Grenzlandes zu ſehen meinten.
„Ma lyre est allemande, mais mon épée est français et fidèle au coq

gaulois“. Dies Wort Ehrenfried Stöbers von 1815 ſteht an der Schwelle der
neuen Entwicklung. Es war ein ehrliches Bekenntnis zur deutſchen Kulturnation,
doch nur ſolange gültig, als Kultur- und Staatsnation im Ringen der euro
päiſchen Mächte weſensverſchiedene Kräfte blieben und bleiben konnten. Schon im
zweiten Viertel des neuen Jahrhunderts aber ſchloß ſich von innen heraus dieſe
Kluft. Und mit ſcharfem Blick für das eigene Intereſſe bekannte ſich das elſäſſiſche
Bürgertum ganz zu Frankreich, als hier unter dem Bürgerkönigtum Ludwig
Philipps die goldenen Tage eines politiſch herrſchenden Großkapitalismus herauf
zogen. Damals erſt wurde die franzöſiſche Kultur die Grundlage der Standes
bildung für die Oberſchicht der elſäſſiſchen Geſellſchaft: ein Vorbild für die aus
der Tiefe emporſtrebenden Kräfte des Volkes, das in ſeinem Kern trotz alledem
mit rühriger Unterſtützung ſeiner Geiſtlichkeit dem Zwang der franzöſiſchen
„Nationalſprache“ einen hartnäckigen Widerſtand entgegenſetzte. Inmitten dieſer
politiſchen, ſozialen und wirtſchaftlichen Kämpfe, die alle Kreiſe der Bevölkerung

aufs engſte mit dem inneren und äußeren Leben Frankreichs verbanden,
ſchwand auch der letzte Reſt von Zuneigung, die die Elſäſſer noch bis zur Februar
revolution etwa für die Entwicklung der politiſchen Verhältniſſe in Deutſchland
gehegt hatten. Während in der alten Heimat in machtvollem Schwunge der
Reichsgedanke alle Eigenbrödelei von Stämmen und Dynaſtien ſiegreich über
wand, feierte 1848 das Elſaß mit tönenden Worten das Feſt einer „Zweihundert
jährigen Vereinigung mit Frankreich“. Niemals hat hier der Zauber ſchwarz-rot
goldener Träume den Glanz der blau-weiß-roten Trikolore getrübt, die nun ſchon
das zweite und dritte Geſchlecht an Frankreichs Fahnen feſſelte. Und doch bildete
ſich gerade in dieſen Jahrzehnten das neue deutſche Nationalbewußtſein in einerÄ aus, die bereits als politiſche Macht im Innern und nach außen zu
WEYEN UCIV. –
Die erſte Werbung Preußens um Deutſchland, in der ſich ſüd- und nord

deutſche Staatsmänner und Publiziſten im diplomatiſchen Ringen um Elſaß und
Lothringen trafen, hatte nachhaltige Wirkungen hinterlaſſen. In ſchier unerſchöpf
lichem Gedankenaustauſch und in ſchwerſten Verfaſſungskämpfen arbeitete ſich das
deutſche Volk in den Jahrzehnten der Reaktion und vor allem in der Revolution
von 1848 aus dem Gewirr weltbürgerlicher und nationalſtaatlicher Ideen und
Vorſtellungen, föderaliſtiſcher und unitariſcher Tendenzen heraus, mit denen es
eine ungeheuer große und tiefe Geſchichte im letzten Jahrhundert belaſtet hatte.
Kein Wunder, wenn darüber der Ruf nach Wiedergewinnung von Elſaß und Loth
ringen in den Jahrzehnten von 1815 bis 1859 nur ſpärlich erklang. Das Ver
langen nach innerer Freiheit ſchlechthin drängte den Gegenſatz gegen Frankreich
zurück. Erſt der Zuſammenbruch der unitariſchen Hoffnungen weckte in den Mehr
heitsparteien der Paulskirche und des Erfurter Parlaments aufs neue d

ie Er
kenntnis, daß das deutſche Volk nur im Entſcheidungskampf um die Rheingrenze

zu ſtaatlichem Selbſtbewußtſein und damit zu ſelbſtändiger europäiſcher Macht
ſtellung gelangen könne. Der Krimkrieg, der Süddeutſchland zum erſten Male
ſeit 1815 wieder ernſtlich mit einem franzöſiſchen Angriff bedrohte, bereitete dieſer
Wandlung den Weg. Im Jahre 1859 nahm d

ie

nationale Bewegung mit poſi
tiven Vorzeichen die Gedanken auf, die bereits die großen Tage der Befreiungs
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kriege wachgerufen hatten. Wie 1813 und 1815 ſtützen ſich die Einheits
beftrebungen bewußt auf den Einfluß und auf die Macht Preußens, das mit der
neuen Ara auch die liberalen Hoffnungen und Wünſche ganz Deutſchlands ge
winnt. Wieder drückt das Feldgeſchrei: Elſaß und Lothringen deutſch! die Größe
und Kraft der nationalen Politik aus. „Faſt verklungene Laute erſchallten wieder;
was für immer begraben ſchien, zeigte neues Leben; man wagte zu wünſchen, zu
hoffen, ja – zu wollen“. Nur durch Abtretung dieſer alten deutſchen Provinzen,
ſchrieb der neue Leiter des preußiſchen Generalſtabes, Hellmut von Moltke, „er
langen Frankreich und Deutſchland ihre wirkliche natürliche Grenze, die Vogeſen.“

Offen bekannte ſich die deutſche Publiziſtik zur Gedankenverbindung, die Ernſt
Moritz Arndt und Görres faſt ein halbes Jahrhundert zuvor gelehrt hatten:
„Alles, was uns der Einheit näher bringt, bringt uns auch der Hoffnung auf
Wiedererlangung von Elſaß und Lothringen näher“. In raſchen Schlägen führte
Preußen 1864 und 1866 die äußere Politik der Frankfurter Reichsgewalt zu gutem
Ende. Im Kampf gegen Dänemark öffnete es ſich ſelbſt und damit auch Deutſch
land den Weg zur Seegeltung; im Bruderſtreit mit Oſterreich legte Bismarck den
Grund zu neuer Entwicklung, die mit zwingender Gewalt zum Zuſammenſtoß
mit Frankreich führen mußte. Als ſich im Juli 1870 die nie ganz verſchwundenen
Wolken am weſtlichen Himmel zuſammenzogen, vollzog ſich in gleicher Schnelle
und Zuverläſſigkeit wie der militäriſche Aufmarſch auch die Mobilmachung der
Geiſter. In wundervoller Klarheit erkannte das in der Schule Leopold Rankes
heranwachſende Geſchlecht, daß ſeine Heere jetzt gegen Ludwig den Vierzehnten
fechten und zur Verteidigung gegen die Angriffspolitik der Richelieu und Mazarin
ausziehen ſollten. „Des Zuſammenhanges zwiſchen den Jahren 1813 und 1815“,
betonte in den Tagen von Weißenburg und Wörth ein Zeitgenoſſe, „iſt ſich jeder
mann bewußt. Der Feldzug von 1870 iſ

t gleichſam der Schluß der unvollendeten
Freiheitskriege“. „Noch hat kein deutſches Blatt d

ie Kriegseventualitäten erwogen“,

ſchrieb die „Berliner Börſenzeitung“ am Tage der Emſer Depeſche, „noch iſ
t

der
Name von Elſaß und Lothringen nicht ausgeſprochen, während e

s

doch ſicher nach
einem ſiegreichen Feldzuge gegen Frankreich keinem Deutſchen als möglich erſcheinen
würde, Straßburg noch eine franzöſiſche Stadt bleiben zu laſſen“. Als Herold
des nationalen Gewiſſens verkündete Heinrich von Treitſchke mit dichteriſchem
Feuer, daß ein Sieg Deutſchlands nur mit dem Entſchluſſe enden dürfe, „die
ungeheure Sündenrechnung, die ſeit dem Raube der lothringiſchen Stifter aufge
laufen, ganz und für immer auszugleichen“. Erſt mit dem Einmarſch der Heere
ins deutſche Elſaß ſelbſt aber ſetzten auch beſtimmte Beſprechungen über die Form
der Erwerbung ein. In wort- und gedankenreichen Erörterungen gruppieren ſich
die Meinungen aufs Neue um die Stichworte vom Pufferſtaat und um die An
gliederung a

n

einen oder mehrere der deutſchen Einzelſtaaten. Weit über das
Maß der Anſchauungen hinaus jedoch, die in der Zeit der Pariſer Friedens
ſchlüſſe zutage getreten waren, ſpielt in dieſem publiziſtiſchen und diplomatiſchen
Kampfe jetzt die große deutſche Einheitsfrage eine entſcheidende Rolle. Wie da
mals kreuzten die Anhänger rein territorialer Macht- und Hauspolitik und die
begeiſterten Vertreter des Reichsgedankens, Diplomaten, Parteiführer und Publi
ziſten, in Rede und Schrift d

ie Klingen. Aber von vornherein erſcheinen ihre
Erörterungen, gemeſſen a

n 1815, ganz außerordentlich vertieft und geläutert.

Nicht nur das Problem a
n

ſich iſ
t

nach dem Ausſcheiden Öſterreichs weſentlich
vereinfacht. Die Erfahrungen der deutſchen Revolution von 1848 vor allem
hatten ihre gewaltigen Spuren im Denken der gebildeten Klaſſen hinterlaſſen.
Und mächtig drängten unter der Herrſchaft des eiſernen Kanzlers realpolitiſche
Berechnungen ans Licht, vor denen die Doktrinäre der Höfe und der öffentlichen
Meinung zurückweichen mußten.

Im Kreiſe der eiferſüchtigen europäiſchen Mächte freilich wurde nach wie
vor der Gedanke, einen machtloſen Pufferſtaat zwiſchen Rhein und Vogeſen ein
zuſchieben, aufs eifrigſte erwogen. Insbeſondere in England vertrat Gladſtone
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mit Nachdruck die Meinung, daß die Schleifung der elſäſſiſchen Feſtungen oder
doch wenigſtens die Erhebung des Elſaß zum neutralen Staat unter dem Schutz
der Großmächte dem Bedürfnis Deutſchlands nach Sicherung ſeiner Weſtgrenze
vollauf genügen müſſe. Der frühere öſterreichiſche Reichskanzler Graf Beuſt, der
unermüdliche Gegner der kleindeutſchen Einigung, nahm dieſe Anregung auf, als
er noch im Dezember 1870 in London und Petersburg den Vorſchlag unter
breitete, die „lothringiſche Frage“ durch Einrichtung einer monarchiſchen Autonomie
u löſen. „Es ſe

i

zu erwägen“, ſchrieb e
r,

„ob nicht Elſaß-Lothringen als ſelb
ändiger, gleichberechtigter Bundesſtaat dem Deutſchen Reich angegliedert werden
könne. Auf den Thron des neuen Großherzogtums wäre der Großherzog von
Toskana, deſſen Vorfahren über Lothringen geherrſcht, zu berufen. Wenn Elſaß
Lothringen für ſein früheres Herrſchergeſchlecht und nicht direkt für Deutſchland
revindiziert werde, ſe

i

nicht zu befürchten, daß e
s

den ſtändigen Zankapfel zwiſchen
Deutſchland und Frankreich bilden werde.“ In der öffentlichen Meinung des
deutſchen Volkes ſelbſt konnte das Schlagwort von der Autonomie Elſaß-Loth
ringens, das hier zum erſten Male vom Auslande in die Erörterung geworfen
wurde, damals keinen Widerhall finden. Im Selbſtgefühl der wiedererrungenen Einheit
gab e

s für die ganz überwiegende Mehrheit der Nation nur eine deutſche, keine
zwiſchenſtaatliche Löſung des großen Problems, das die Eingliederung der neuen
Landesteile bot. Aber in den Bereich dieſer innerpolitiſchen Möglichkeiten gehörte e

s

durchaus, wenn ſich der perſönliche und politiſche Freund Beuſts, Graf Bray, als Be
vollmächtigter Bayerns ſeit den Frühherbſttagen langſam dem Gedanken zuwandte,

im Elſaß für das eigene Königreich ſelbſt und unter Umſtänden auch für andere
Bundesſtaaten beſtimmte Gebietsentſchädigungen zu ſuchen.
Die Vorgeſchichte dieſer Pläne reicht, wie wir wiſſen, ebenfalls bis in die

Zeit der Pariſer Friedensſchlüſſe zurück. Wie damals war auch jetzt noch, bevor
das neue Reich endgültig die Sorge für die wirtſchaftliche Einheit aller Glied
ſtaaten übernommen hatte, der alte wittelsbachiſche Wunſch nach der Landbrücke
zwiſchen Rheinpfalz und Unterfranken durchaus berechtigt. In kleineren Verhält
niſſen ſtand Bayern hier vor der gleichen Frage, die Preußen vier Jahre zuvor
durch die Annexion von Hannover, Kurheſſen und Naſſau mit einem Schlage ge
löſt hatte. Trotzdem iſ

t König Ludwig der Zweite, wie neuere Forſchungen mit
Recht hervorheben, in den Krieg eingetreten, ohne ſeine Bündnispflicht irgendwie
durch den Vorbehalt einer Gebietsvergrößerung zu belaſten. Der Anſtoß, derartige
Forderungen zu erheben, kam vielmehr, ſoweit wir bisher wiſſen, von Berlin.
Selbſt gut unitariſch geſinnte bayeriſche Liberale aber geſtanden, „daß eine Gebiets
vergrößerung Bayerns der Köder wäre, wodurch man dieſes leichter für die Er
ledigung der deutſchen Verfaſſungsfrage in einer den nationalen Wünſchen ent
ſprechenden Weiſe beſtimmen könnte.“ Und auch unter den Parteien des Nord
deutſchen Bundes fanden ſich namhafte Fürſprecher eines ſolchen Gebietsaustauſches
der Südſtaaten, die in einer Vergrößerung der bayeriſchen Rheinpfalz keinen zu

teuren Preis ſahen. Vertreter der katholiſchen Preſſe und der Konſervativen vor
allem ſetzen ſich ſchon früh für eine Flurbereinigung unter den Bundesſtaaten ein,
die ja im letzten Grunde vornehmlich dem föderativen Charakter der neuen deutſchen
Verfaſſung zugute kommen mußte. „Ein neuer Fetzen“, ſo warnt eindringlich

die „Kölniſche Volkszeitung“, „etwa ein deutſches Vorland, dürfe aus Elſaß und
Lothringen auf keinen Fall gemacht werden. Es würde doch das wahre parti
kulariſtiſche Gefühl verletzen, wenn nicht die Südſtaaten bei dieſem welthiſtoriſchen
Akte eine Gebietserweiterung erhalten ſollten“.
Im politiſchen Gedankenkreiſe der deutſchen Stämme tritt damit die Einheitsidee

noch durchaus zurück vor den wurzelechten Forderungen territorialen Eigenlebens.
Kein Wunder daher, daß auch die Dynaſtien der ſüddeutſchen Einzelſtaaten zum
wenigſten den Verſuch machten, im Austauſch des Grenzlandes die ihrer Regierung
anvertrauten Länder abzurunden und wirtſchaftlich zu ſtärken. Bis in den Vor
frühling 1871 hinein hat der geſchmeidige Graf Bray immer aufs neue den
dringenden Wunſch ſeines Herrſchers nach einer Gebietserweiterung der Rheinpfalz
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aufs eifrigſte vertreten, während der Stuttgarter Hof und die ſchwäbiſche Demo
kratie Elſaß und Lothringen gern Preußen überlaſſen wollten, wofern nur Würt
temberg endlich die lange erſehnten Hohenzollernſchen Fürſtentümer dafür ein
tauſchte. Mitte Dezember konnte Fürſt Hohenlohe im Rückblick auf die ungeſchickten
Verhandlungen Graf Brays faſt als Troſt und Entſchuldigung vermerken: „Würt
temberg hat in Verſailles Hohenzollern haben wollen, Darmſtadt wollte Nordheſſen
abtreten und dafür einen Teil der Pfalz; beide Staaten wurden aber von Bis
marck entſchieden abgewieſen. Da ſprechen die Preußen von Seelenverkäuferei und
Länderſchacher. Wenn es ſich aber um Elſaß-Lothringen handelt, dann ſagen ſie:
„Der Bien muß“.

-

Überblickt man dieſe ganze Kette von partikulariſtiſchen Vorſchlägen und
Forderungen, ſo wird man den Einzelfall nicht einſeitig verurteilen. Immerhin

iſ
t

e
s bemerkenswert, daß die verſchiedenen Wünſche der Südſtaaten nach Land

gewinn nicht amtlich in der Preſſe vertreten wurden. Die öffentliche Meinung
hatte doch ſchon in ſtarken Ausbrüchen gezeigt, daß ihr der nationale Drang nach
Einheit höher ſtand als eine innerlich noch ſo berechtigte Eigenpolitik der
Mittelſtaaten.

Mit dem Unitarismus in reiner Form hatte ſich eigentlich nur eine ſüd
deutſche Regierung verbündet, das Baden Großherzog Friedrichs, der das Angebot
eines Königreichs Alemannien auf beiden Ufern des Oberrheins von vornherein
ſcharf ablehnte. „Eine Löſung, welche Bayern und Baden durch ehemalige fran
zöſiſche Gebietsteile vergrößern wolle“, betonte e

r
ſchon im Auguſt, „könne man

nur für eine höchſt unglückliche halten. Weder Bayern noch Baden ſeien imſtande,
mit ihren Machtmitteln dieſe Territorien feſtzuhalten oder mit Erfolg ſich inner
lich anzueignen“. Der Fürſt ſelbſt weiſt damit auf die Unmöglichkeit hin, daß
das Großherzogtum zu a

ll

ſeinen inneren Sorgen noch die Aufgabe auf ſich
nehme, die nachbarlich abgeneigten Elſäſſer in das Weſen des neuen Deutſchlands
einzugliedern. Am allerwenigſten konnte das kleine Land den militäriſchen Schutz
des Glacis ausüben, das jetzt am linken Rheinufer erſtand. Vor allem aber
ſpielten ja auch für Baden bei der Beurteilung der Annexionsfrage die politiſchen
und wirtſchaftlichen Lebensintereſſen des eigenen Staates ſelbſtverſtändlich die
größte Rolle. Im Falle einer Einverleibung des Elſaß mußten die Karlsruher
Reſidenzler die Verlegung der wichtigſten Behörden nach Straßburg fürchten, das
aufblühende Mannheim den Wettbewerb der bodenſtändigen Induſtrie im Ober
elſaß. Entwarf doch der Ausſchuß der ſüddeutſchen Induſtriellen in Stuttgart
gar eine eindringliche Mahnung, „die induſtriellen Teile des Elſaß von einer
Annexion auszuſchließen“.

Immerhin treten ſolche Erwägungen hier zurück vor der großen Lebens
frage der Kleinſtaaten nach der Erringung der Einheit. Für das alleinſtehende,
langgeſtreckte Großherzogtum mußte ja ganz anders wie in den ſatten Mittel
ſtaaten des Südens die nationale Frage den Kern der eigenen Politik bilden.
Für Baden wie für alle deutſchen Kleinſtaaten galt auch jetzt noch das Wort, das
der Vertreter Karl Auguſts von Weimar auf dem Wiener Kongreß geprägt hatte:
Daß die Sicherheit der kleinen Länder nur auf der Begründung eines wahren,

in ſich ſelbſt haltbaren deutſchen Reiches beruhe. Ohne die ideale Geſinnung des
Fürſten, deſſen letzter Gedanke noch auf dem Sterbebette „die Sorge um die
Einigung und Verſöhnung der Gegenſätze“ war, zu gering einzuſchätzen, wird
man doch gerade dieſe rein materiellen Beweggründe der Selbſterhaltung von
Land und Dynaſtie nachdrücklich betonen müſſen. Stärker noch als die übrigen
liberalen Fürſten, die Großherzöge von Oldenburg und Weimar und Herzog Ernſt
der Zweite von Coburg-Gotha, wurde Baden zum Anſchluß a

n

die unitariſche
Strömung gedrängt. Angriffsbereit drohten hier Bayern auf der einen, Frank
reich auf der anderen Seite. Perſönliche Uberzeugung und das Intereſſe des
eigenen Hauſes und Staates machen ſo Großherzog Friedrich zum Sprecher und
diplomatiſchen Führer der nationalen Parteien im Norden und im Süden Deutſch
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lands. Vor allem die poſitive Löſung, die er ſelbſt für die Frage der Einver
leibung von Elſaß und Lothringen vorſchlägt, ſpiegelt dieſen großen Zuſammen
hang. In die Entwürfe von 1870 fließen hier abgeklärt und rein die Gedanken
gänge der Vaterlandsfreunde von 1815.
„Wir ſind Deutſche“, ſo hatte damals Ernſt Moritz Arndt die Elſäſſer ſagen

laſſen, „und viele von uns möchten wieder Deutſche werden, aber uns mit einem
kleinen Fürſtentum zuſammenlöten, das wird nicht halten; ſchafft etwas Größeres,
ſonſt bleiben wir lieber, wie wir ſind“. Dieſelben Töne, doch einen Akkord tiefer
und voller noch, klingen uns aus der großen badiſchen Denkſchrift vom Auguſt
1870 entgegen. „Die Frankreich abzunehmenden Provinzen“, ſo heißt es hier,
„könne kein anderer als der Stärkſte erhalten, derjenige, der allein imſtande ſei,

ſi
e mit eigener Kraft zu behaupten, und in Baden halte man deshalb nur ein

ſolches Arrangement für geſund, welches Elſaß und Lothringen der Krone Preußens
unterſtelle. „Elſaß und Lothringen muß und wird“, wiederholt wenige Wochen
ſpäter ein badiſcher Staatsmann, „wenn auch nur dem geſunden Menſchenverſtand
Genüge geleiſtet werden ſoll, preußiſch werden bis auf das letzte Dorf“. Zahle
reiche Außerungen der liberalen Preſſe begleiten beifällig dieſe Vorſchläge. „Diu
Elſäſſer“, meint treffend die „Schwäbiſche Chronik“, „waren ſtolz, Franzoſen z

ſein, weil ſie ſich als Glieder eines großen Staates fühlten. Darum darf dad
Elſaß nie einem oder mehreren Mittelſtaaten zur Beute werden“. Und ſcharf unn
ſchneidend ruft der „Schwäbiſche Merkur“ die Südſtaaten zu realpolitiſchen Opfer.
auf: „Keiner von allen den ſüddeutſchen Staaten hat den Umfang und die Be
deutung, um den Elſäſſern oder Lothringern den bisherigen Zuſammenhang mit
einem großen Staatsleben zu erſetzen. Dies kann nur der einzige deutſche Groß
ſtaat, den e

s

eben gibt, dies kann nur Preußen. Wir können d
ie Elſäſſer und

Lothringer nie wieder zu Deutſchen machen, wenn wir ſi
e

erſt zwingen, bayeriſch

oder badiſch zu werden; ſtolz wie ſi
e ſind, würden ſi
e das nur mit Hohn und

Grimm als ein ſchmerzliches Herabſteigen empfinden. Der Krieg hat e
s uns ge

lehrt, daß wir in unſerem Daſein geſchützt werden, wenn wir mit Preußen gehen.
Und e

s wird Preußen nur leichter werden, uns darin zu ſchützen, wenn jene

Grenzſtriche in ſeine Hand gelegt ſind: indem e
s dort künftig ſein eigenes Gebiet

behütet, ſind wir mit behütet. Es muß nicht nur wie bisher Preußens edelſte
Pflicht bleiben, der Hort Deutſchlands zu ſein, e

s muß auch ſein eigenſtes Intereſſe
darin finden. Übergebt alſo das deutſche Tor dem Torwart, der ſtark genug iſt,

e
s zu behaupten“. Gleichzeitig aber regt ſich das Mißtrauen der linksſtehenden

Liberalen, o
b Preußen auch imſtande ſei, den wiedergewonnenen Brüdern die

Freiheiten zu erſetzen, die ſi
e bei ihrem Übertritt aus dem demokratiſchen Frank

reich dahingeben. Wohl betont ſchon am 18. Auguſt die „Voſſiſche Zeitung“, daß
„Preußen nach wie vor den Stock und Kern auch des neuen und erweiterten
Deutſchen Reiches bilden müſſe“, daß nur ihm daher das Frankreich abzu
nehmende Land zuzuweiſen ſei. Vorausſetzung dazu iſ

t

ihm aber, daß Preußen
ſich befleißigt, „ſeine Untugenden abzulegen, welche ihm als Groß-Preußentum
berechtigten Haß zugezogen haben, und daß e

s die Volksrechte Elſaß und Loth
ringens erweitere, ohne welche eine geſunde Einverleibung in Deutſchland nicht
denkbar ſei.“ Scharf wird durch dieſe Sätze die Frage der ſtaatsrechtlichen An
gliederung Elſaß-Lothringens hinausgehoben über die einfache Forderung der
Zuweiſung a

n

eine der Verbündeten Regierungen. Die Fäden zwiſchen Preußen
und Deutſchland, die unentwirrbar die Entwicklung der deutſchen Frage im neun
zehnten und noch im zwanzigſten Jahrhundert durchziehen, umſpannen ſeit dem
Auguſt 1870 auch das Schickſal der neu zu erwerbenden Lande. Alle die großen
Gedankenreihen der auswärtigen und inneren Politik Preußen-Deutſchlands, die
1815, 1848 und 1866 nicht reſtlos aufgegangen waren, drängen hier aufs neue
zur Entſcheidung. Seit die Annexion feſtſteht, und ſeit die Anſprüche der Süd
ſtaaten in der Hauptſache aus der Erörterung ausſcheiden, wird die ſtaatsrecht
liche Geſtaltung Elſaß und Lothringens ein Gradmeſſer für die Stärke der uni
tariſchen und föderaliſtiſchen Kräfte des neuen Reiches.
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Schon die „Reichsterroriſten“ von 1848 wollten durch die Erhöhung des
preußiſchen Königs vor allem den preußiſchen Staat ſelbſt für ihre eigene liberale
und nationale Staatsauffaſſung erobern, daß er ſich ſelbſt aufgebe und auflöſe
um Deutſchlands willen. Durch Einſchmelzung liberaler Elemente aus Mittel
und Süddeutſchland, ſo meinten vorſichtigere Wortführer des Unitarismus, ſollte
das Erz des ſpezifiſchen Preußentums ſo ſtark durchſetzt werden, daß das neue
Preußen-Deutſchland durch den Hammer der konſtitutionellen Doktrin zum libe
ralen Muſterſtaate gewandelt werde. Wohl hatten inzwiſchen die harten Er
fahrungen der Jahre von 1849 bis zur Konfliktszeit die liberalen Politiker zur
Zurückhaltung gemahnt. Und gerade im letzten Jahrfünft, im Siegeszug von
Düppel bis Sedan, hatte der vielgeſchmähte altpreußiſche Staat nicht nur die
Kraft, ſondern insbeſondere auch den lebendigen Willen gezeigt, den Weg zum
neuen Deutſchland voranzugehen. Aber noch immer ſchien er nur der Zwingherr
zur Deutſchheit. Noch immer ſchieden das Dreiklaſſenwahlrecht, das gerade kurz
vorher Bismarck als das elendeſte aller Wahlſyſteme bezeichnet hatte, und die auf
oſtelbiſchen Standes- und Wirtſchaftsintereſſen beruhende Verwaltungspraxis der
preußiſchen Junker und Landräte die Staatsſchöpfung der Hohenzollern
innerlich und äußerlich aufs ſchärfſte vom Süden und Weſten des Reiches.
Und mehr oder minder ſtark werden daher im Spätſommer 1870 die alten Hoff
nungen wieder lebendig, als jetzt die Möglichkeit nahe ſchien, ein großes ſüd
deutſches Land an Preußen anzugliedern, Land und Leute ſogar, ſo meinte man,
die dank ihrer franzöſiſchen Vergangenheit wohl imſtande ſein mochten, liberale
und demokratiſche Kraft ins erſtarrte Preußentum zu tragen. Ungehemmt wucherte
ja noch in den Köpfen vieler Politiker der Wahn, daß nur das Maß individueller
parlamentariſcher Freiheit Völker und Staaten ſcheide, und daß die Weltgeſchichte
ſeit den Tagen der großen franzöſiſchen Revolution in der Hauptſache ein Sieges
zug des Fortſchrittes von Weſten nach Oſten ſei. Während die konſervativen
Organe merkwürdig zurückhaltend bleiben, tritt daher bei den liberalen Parteien
die Forderung: Elſaß und Lothringen für Preußen in mannigfacher Abtönung hervor.
Am feinſten hat vielleicht Heinrich von Treitſchke den Weg gewieſen, wie

jetzt Preußens Weſen im unitariſchen Sinne umzubiegen und zu wandeln ſei.
Mit al

l

ſeinem gewaltigen Pathos tritt er ſchon Ende Auguſt „jener unklaren
Redensart“ entgegen: „Wir wollen die Süddeutſchen belohnen für ihre Treue“.
Mahnend und warnend weiſt er vielmehr auf die Gefahren hin, die gerade ſolche
Löſung der noch unfertigen deutſchen Einheit bringen muß: „Bayern, durch das
Elſaß verſtärkt und die ſüddeutſchen Nachbarn rings umklammernd, wäre die Groß
macht des deutſchen Südens. Wer aber dieſe große Zeit verſteht, der darf nicht
wollen, daß a

n

die Stelle des unglücklichen preußiſch-öſterreichiſchen Dualismus
ein preußiſch-bayeriſcher trete, daß Baden und Württemberg haltlos zwiſchen
Preußen und Bayern einherſchwanken. Die Zeit iſt für immer vorbei, da deutſche
Mittelſtaaten noch wachſen konnten.“ – „Wer iſt ſtark genug“, fragt e

r,

„dieſe
verlorenen Lande zu beherrſchen und durch heilſame Zucht dem deutſchen Leben
wiederzugewinnen? Preußen, allein Preußen! Der preußiſche Adler allein verſteht
feſtzuhalten, was ſeine Fänge ergriffen; in jeder ſchwächeren Hand iſ

t

das Grenz
land nur ein Beſitz auf Zeit. Wir wollen Preußen durch das einzige Band, das

in der Politik immer die Probe hält, durch ſeine eigenen Lebensintereſſen, a
n uns

ketten. Dem Deutſchen Reiche aber wird e
s zum Heile gereichen, wenn die führende

Macht in ihrem eigenen Hauſe ſüddeutſche Eigenart zu würdigen lernt, wenn die
bürgerlichen Kräfte ihrer Weſtprovinzen verſtärkt werden und den unreifen ſozialen
Zuſtänden ihres Oſtens ein Gegengewicht bilden – kurz, wenn der preußiſche
Staat alle Gegenſätze des deutſchen Lebens in ſich einſchließt und verſöhnt.“
Ahnlich betont eine ſüddeutſche Korreſpondenz der „Nationalzeitung“, daß Preußen
durch die Einverleibung Elſaß-Lothringens „genötigt ſein werde, ſich ſüddeutſchem
Weſen mehr, als e

s bisher geſchah, zu akkommodiren“.
Lückenlos und faſt ſelbſtverſtändlich gleiten dieſe Erörterungen gerade da

durch, daß ſi
e in Elſaß und Lothringen nicht das alte, verhaßte ſpezifiſche



Ideale und Irrtümer der elſaß-lothringiſchen Frage 333

Preußentum zur Herrſchaft kommen laſſen wollen, hinüber zu neuen Vorſchlägen.
Um nicht einen „Polizeiſtaat“ durch den anderen zu erſetzen, läßt die „Voſſiſche
Zeitung“ jetzt den Gedanken an eine Einverleibung von Elſaß und Lothringen
in Preußen fallen. „Wenn es doch nicht möglich iſt“, meint ſie, „beide Länder
unter einer neuen Art von Reichsunmittelbarkeit ohne Fürſt ſelbſtändig zu machen,
ſo würde das künftige Schickſal von Elſaß-Lothringen bis nach der Entſcheidung
über die Reichsverfaſſung zu vertagen ſein und eine Nationalverſammlung dabei
mitzuſprechen haben.“ Verheißungsvoll klingen ſeitdem Namen und Begriff
von „Reichsunmittelbarkeit“, von Reich, Kaiſer und Reichsland aus den Tagen
der deutſchen Revolution herüber. Unausgeſprochen, zum Teil wohl unbewußt,
ſtützt ein Begriff den anderen und haucht ihm ein eigenartiges Leben ein.
Eine Auswahl von Stimmen aus dem liberalen Lager mag am beſten

zeigen, wie ſich aus der Hoffnung auf eine liberale preußiſche Provinz Elſaß
Lothringen langſam das Verlangen nach einem „Reichsland“ entwickelt. Mit
Nachdruck betont Heinrich von Sybel in der „Kölniſchen Zeitung“, daß das zurück
gewonnene Land nicht zur Stärkung irgend eines Partikularismus verwandt
werden dürfe. Seine Regierung ſe

i

keiner anderen Hand als dem Führer unſerer
nationalen Einheit, unſerem königlichen Bundesoberhaupte zu geben. Deutlicher
wird eine von Treitſchke gerühmte Flugſchrift: Als „objektives Produkt der her
eſtellten deutſchen Einheit und als ein handgreifliches Pfand für deren Dauer“Ä Elſaß und Lothringen unmittelbar dem Reiche gehören. Das Reichsober
haupt ſoll hier dieſelbe Stelle einnehmen wie als Bundespräſidium im jetzigen

Norddeutſchland. Ahnlich äußert ſich ein Mitarbeiter der „Nationalzeitung“, deſſen
Kritik bereits zum linken Flügel der Liberalen hinüberweiſt. Im Gegenſatz zu

Treitſchkes Aufſatz fürchtet e
r,

daß eine preußiſche Provinz Elſaß-Lothringen „mit
dem preußiſchen Herrenhauſe, mit Eulenburgſcher Landratsverwaltung und mit
anderen dergleichen ſchönen Dingen behaftet werde“. E

r

hofft im Gegenteil, daß
Elſaß-Lothringen ein liberaler Muſterſtaat werde. Hier müſſe man den Anfang
damit machen, daß die Funktionen des Landtages immer mehr auf Reichstag und
Provinzialvertretung übergingen und die preußiſche Regierung immer mehr den
Charakter einer rein deutſchen Regierung annehme. In dieſer deutſchen Provinz
möge das Oberhaupt des Reiches die Provinzialregierung einſetzen; der deutſche
Reichstag möge in Ubereinſtimmung mit dem Reichsoberhaupte die Funktionen
derſelben feſtſtellen. „Wir meinen, daß auf dieſe Weiſe die preußiſche Aufgabe
gegenüber der neuen Provinz um ſo reiner und vollſtändiger gelöſt werden kann,

als ſi
e

eben keine ſpezifiſch preußiſche, ſondern eine ſolche iſt, welche mit der
deutſchen Aufgabe Preußens vollſtändig zuſammenfällt.“

Auch aus den Kreiſen der Nationalliberalen jedoch kennen wir Stimmen,
die unmittelbar anknüpfen a

n

die Hoffnungen der Unitarier von 1848. Die
Lockungen Heinrich von Gagerns freilich, der noch Ende Dezember 1870 in

Darmſtadt die Notwendigkeit hervorhob, „daß der Schwerpunkt der preußiſchen
Regierungsaktion mehr in die Provinziallandtage und weniger in die zentrale
preußiſche Reichsvertretung zu liegen komme“, verſagten ſi

e

ſich. Offen hatte
vielmehr wenige Monate vorher Heinrich von Treitſchke hervorgehoben, daß Preußens
monarchiſche und militäriſche Überlieferungen geſchont werden müßten. Aber zu
gleich hatte e

r als ſeine und ſeiner Freunde Überzeugung verkündet, daß er nach
wie vor „den Einheitsſtaat und die Selbſtverwaltung ſtarker Provinzen als die
Staatsform der Zukunft“ anſehe. Es war ein deutlicher Hinweis auf die Ent
wicklung der Selbſtverwaltung der preußiſchen Provinzen, die eine Zeitlang wohl

in der Tat Preußen zum Kern und zum Vorbild des einheitlich gegliederten
künftigen Deutſchen Reiches zu machen ſchien.
Ein Teil der mittelſtaatlichen liberalen Staatsmänner hatte ſchon 1866 von

der Annexion Hannovers, Kurheſſens, Frankfurts und Naſſaus eine ſolche Umbiegung
des ſpezifiſchen Preußentums erwartet. „Daß das Verſchwinden Hannovers aus der
Reihe der norddeutſchen Staaten der föderativen Entwicklung Deutſchlands nicht
förderlich ſein und den Übergang zum Einheitsſtaate beſchleunigen werde, erſchien
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einleuchtend“, ſo meinte damals Janſen, der Vertraute des Großherzogs von
Oldenburg. Schärfer noch, unmittelbar faſt anknüpfend an die Gagernſchen Ge
danken, ſchrieb der Kurheſſe Friedrich Oetker, der zuſammen mit Johannes Miquel
eingehend mit Bismarck über die Schaffung ſelbſtändiger, lebenskräftiger Provinzen
verhandelte: „Die ganze preußiſche Landesgeſetzgebung müſſe zugunſten der
Bundes- und der Provinzialgeſetzgebung aufhören, alſo der Landtag allmählich
trockengelegt werden“. In dieſe Entwicklung hinein ſchob ſich drei Jahre ſpäter
die Erörterung über die Angliederung der Südſtaaten und der neu erworbenen
Gebiete Elſaß und Lothringen an den Norddeutſchen Bund. Und geiſtvoll ver
band Oetker auch dieſe neue Gedankenreihe mit den alten Entwürfen, als er
empfahl: „Durch allmähliche Trockenlegung der bisherigen deutſchen Landes
verfaſſungen zugunſten der Reichsverfaſſung einerſeits und einer Reihe einander
gleichſtehender Provinzialverfaſſungen andererſeits die Zukunft des Deutſchen
Reiches ſicherzuſtellen und ſi

e auf eine feſtere, harmoniſch gegliederte Baſis zu ſtellen“.

Was hier Oetker als ideales Zukunftsbild ausführte, war in der Tat nichts
anderes, als eine Erweiterung deſſen, was eine beſtimmte Richtung unter den
Liberalen anfangs wohl von der Einverleibung Elſaß und Lothringens in Preußen
erwartet hatte. Die Aufgabe, die ſi

e

der neuen preußiſchen Provinz ſtellen
wollten, das ſpezifiſche Preußentum der alten Provinzen in unitariſchem Sinne
umzuſchmelzen, übertrug Oetker auf das Reichsland. Nicht nur den preußiſchen
Partikularismus allein, ſondern den Partikularismus aller Bundesſtaaten ſollte
das Reichsland auflöſen und zum unitariſchen Staatsrecht hinüberleiten. Die
eine Reichsprovinz Elſaß-Lothringen konnte der Anfang zur Auflöſung des ganzen
Bundesſtaates in Reichsprovinzen werden. Wir ſehen, welch tiefgreifende Wertung
Friedrich Oetker der Schöpfung des „Reichslandes“ beilegte. Wohl ſteht der
Kurheſſe mit dieſen Zukunftsplänen für uns allein. Wir kennen vorläufig keinen
anderen Politiker, der ſo folgerichtig die konſtitutionelle Doktrin von 1848 auf die
neuen Erfolge des Jahres 1870 ausdehnte. Aber ſchließlich entſprangen doch
auch derſelben Wurzel politiſchen Denkens die Sätze, die die „Voſſiſche Zeitung“
bereits am 2

. September ſchrieb: „Wird die Reichsverfaſſung von 1849 der neuen
zugrunde gelegt und von einem verfaſſunggebenden Reichstage zeitgemäß ver
ändert, dann iſ

t

e
s für die Nation ganz gleichgültig, welchem Sonderſtaate die

alt-neuen Provinzen zugeſchlagen werden“. Die Verfaſſung der Paulskirche hatte

ja in der Tat ſchon unter dem Schleier des Bundesſtaatsbegriffes die Einzelſtaaten
lediglich als Reichsprovinzen mit erblichen StatthalternÄ wollen.

Die Mehrzahl der Nationalliberalen freilich, die mit ſicherem Gefühl für die
Staatsperſönlichkeit Preußens ſtets daran feſthielten, daß der hohenzollernſche
Staat den Stock und Kern des neuen Deutſchland bilden ſollte, konnten ſolchen
reichsterroriſtiſchen Gedankengängen nicht folgen. Nicht wenige unter ihnen haben
damals ſchon in der Neuſchöpfung des „Reichslandes“ einen Rückſchritt gegenüber
der von ihnen empfohlenen Eingliederung in Preußen erblickt. Nachdrücklich
warnt eine preußiſche Stimme in der „Nationalzeitung“ davor, einen neuen
Partikularſtaat zu ſchaffen: „Wer auch das Oberhaupt „dieſer deutſchen Provinz“
werden mag, Herzog oder Oberpräſident, immer wird derſelbe ein gewiſſes Maß
von ſtaatlichen Funktionen zu üben haben, welches ungefähr dem gleichkommt,

was die Regenten unſerer Kleinſtaaten leiſten. Ein Übergangsſtadium wird aller
dings unveruteidlich ſein. Benutzen wir es, um auch in unſerem engeren Vater
lande alle Mißſtände der inneren Verwaltung zu beſeitigen, und laſſen wir dann
Elſaß-Lothringen als vollberechtigte preußiſche Provinz a

n

den Segnungen deutſcher
EinheitÄ Ebenſo nimmt der nationalliberale Politiker H

.

B
. Oppen

heim entſchieden Stellung gegen die „unklare, ja widerſinnige Kombination, aus
Elſaß-Lothringen ein abſtraktes „Reichsland“ zu machen“. Mit nachdrücklichem
Eifer wendet er ſich gegen die konſervative Preſſe, die ſich in merkwürdigem Zu
ſammenklang ſchon ſeit dem Frühherbſt 1870 mit den Vorkämpfern der unitariſchen
Linken im gleichen Verlangen findet.
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In der Tat gingen die rechtsſtehenden Parteien und die ihnen innerlich
verwandten Föderaliſten in ihrem Verlangen nach einem „Reichsland“ ſchon 1870
von Vorausſetzungen aus, die in ſchärfſtem Gegenſatz ſtanden zu den Anſchauungen,
die die Unitarier vertraten. In einer ganzen Reihe von Artikeln wendet ſich im
September des Kriegsjahres die „Kreuzzeitung“ entſchieden gegen das Verlangen

der Linksliberalen nach einemÄ konſtitutionellen Einheitsſtaat“. Bei
weitem wichtiger iſ

t ihr die Sicherung der Eigenart der Einzelſtaaten, beſonders
Preußens. Und doch verlangt auch das Organ der Konſervativen als die einzig
mögliche Löſung der ſchwebenden Frage „die Erklärung von Elſaß und Lothringen
als freies deutſches Reichsgebiet“. Die Einnahmeüberſchüſſe würden in die Bundes
kaſſe fließen, die militäriſchen Beſatzungen aus allen Bundesgebieten zu ſtellen
ſein. Die Oberbeamten der Zivilverwaltung würden in der erſten Zeit aus den
bisherigen deutſchen Staaten hervorgehen, während man ſpäter dieſe Stellen auch
Elſaß-Lothringern zugänglich machen könnte. – Merkwürdig nüchtern und praktiſch
ſtehen dieſe Bemertungen neben den Hoffnungen, die ſich für die Unitarier an die
Erwähnung des „Reichslandes“ knüpften. Bedeutungsvoll aber wird der Vor
ſchlag der „Kreuzzeitung“ in ganz beſonderem Maße dadurch, daß e

r

im weſent
lichen das enthält, was Bismarck ſelbſt gebilligt hatte. Schon im Auguſt 1870
nämlich hatte der frühere preußiſche Miniſterpräſident Otto von Manteuffel dem
Bundeskanzler Vorſchläge zur Angliederung von Elſaß und Lothringen über
mittelt, die zum Teil wörtlich mit den Angaben des konſervativen Organs über
einſtimmen. Eine Neutraliſierung der wiedergewonnenen Gebiete zwar, die
Manteuffel ebenfalls anregte, wies Bismarck von vornherein ab. Der Gedanke
aber, Elſaß und Lothringen zu Reichslanden zu machen, ſchreibt e

r,

habe bereits
nach den erſten ſiegreichen Schlachten die Genehmigung des Königs gefunden.

H
.

B
.

Oppenheim mag ſich auf dieſen Artikel der „Kreuzzeitung“ beziehen,

wenn e
r

den Gedanken eines „Reichslandes“ einen offiziöſen Fühler nennt, mit
dem etwas ganz anderes gemeint war, als dienſtfertige Federn in der Haſt des
Gehorchens daraus herleiteten. Dem überzeugten Vertreter einer Angliederung

a
n

Preußen erſcheint e
s unfaßbar, daß man das deutſche Bundesſtaatsweſen noch

verwickelter machen wolle. In der Tat fällt zum mindeſten zeitlich die eingehende
Beſchäftigung der deutſchen Preſſe mit den Annexionsfragen zuſammen mit den
einleitenden Verhandlungen der deutſchen Regierungen. Wie bei den Fragen der
Reichsverfaſſung und der Kaiſerwürde greift überragend und beſtimmend die hohe
Geſtalt Bismarcks in die Erörterung ein. In den rein nationalen, innerpolitiſchen
Gedankenaustauſch der geſamtdeutſchen Parteien führt der Leiter der auswärtigen
Politik des Norddeutſchen Bundes internationale Rückſichten und Motive ein, die
mehr und mehr die Entſcheidung auch in der Frage der ſtaatsrechtlichen Zukunft
Elſaß und Lothringens bedingen.

Geſpräch im Olymp
Aus der Mappe des Emeritus Adrian Guggengeigger

Tºrtur von Guggengeigger, bisher Landrat des Kreiſes Schmöle, jetzt
zum Miniſter des Mittleren ernannt, machte ſeinem Freund und
Vetter, Freiherrn Egbert von Guggengeigger, ſeit über fünf Jahren

$7% Miniſter der eckigen Angelegenheiten, einen Beſuch. Die beiden

S
º k Herren ſaßen im Dienſtzimmer Egberts gemütlich beiſammen und

( “: rauchten. Zum Bedauern ſeines Vetters hatte Artur aus dem ihm
halbſeitig angebotenen Etui eine der guten Zigarren von der anderen Seite ge
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angelt, die Egbert, die goldene Seele, für ſich ſelbſt zu reſervieren pflegte. Na,
dies bringen die Repräſentationspflichten ſo mit ſich.

Endlich hub Artur an: Dankbar wäre ic
h dir, trauteſter Vetter, wenn d
u

aus deiner reichen Erfahrung heraus mir einige Winke für mein neues Amt auf
den Weg geben wollteſt. Von wegen Etzelera pepeh. Man muß doch a

n dem
ſelben Strang ziehen. Aber d

a

haſt d
u

kürzlich im Landtag Dinge geſagt – –

ich war einfach paff. Du haſt geſagt – –

Egbert: Ich habe programmatiſch dargelegt: für die Auswahl der Beamten ſind
mir nicht Examennote oder Glaubensbekenntnis oder politiſche Richtung oder andere
Dinge beſtimmend, ſondern Tüchtigkeit und Charakterfeſtigkeit. Danach handle ich.
Artur: Und dies war und iſ

t

dein voller Ernſt?
Egbert: Mein voller Ernſt!
Artur: Wo treiben wir hin? Wo treiben wir hin? Mit ſolchem Programm

oll ich mein neues Amt antreten!
Egbert warf einen Stoß Briefe auf den Tiſch.
Egbert: Was d

u ſagſt, das ſchreiben mir beinahe alle Freunde. Die Kerls
ſind wie von der Tarantel geſtochen. Was wollt ihr denn eigentlich?
Artur: Wir wollen den Staat nach bewährten Grundſätzen verwalten.

Wir! Wir! Wir! Ät du? Dein neues Programm aber –

Egbert: Was neu – – neu – –
Artur: Bitte ſehr – die Tüchtigen!
Egbert: Bitte ſehr! Unſere Beamtenſchaft iſ

t
doch anerkanntermaßen tüchtig.

Nicht? Nu alſo! Wem iſ
t

dies zu verdanken? Der Auswahl. Der Auswahl,
wie ſi

e bis jetzt geübt worden iſ
t

und geübt wird. Beſteht daher ein Grund,
das bisherige Syſtem zu ändern? Im Gegenteil. Es wird beibehalten. Es
leben die Tüchtigen! Wir! Die Guggengeigger! Verſtehſt d

u nun? Iſt dies
ein neues Programm?
Artur: Und die Charakterfeſten?
Egbert: Auch dies Merkmal iſt bei der Auswahl entſcheidend. Entſcheidend

in dem Sinne: ich nehme ſi
e nicht, ic
h

kann ſi
e nicht brauchen.

ArtUr: ? ?

Egbert: Mit Unterſchied.
Artur: Die Examennoten?
Egbert: Die herrlichſten Examennoten ſollen mich nicht abhalten, einen

Mann in meine Verwaltung aufzunehmen, wenn – –

Artur: Die Religion? Nimmſt du einen Juden?

d „“ Nicht geſchenkt; doch nicht wegen des Bekenntniſſes, ſondern wegenET UTCle.

Artur: Den getauften Juden?
Egbert: Hm –– auf dieſem Wege kommen wir nicht weiter, dafür iſt das

Problem zu verwickelt. Ich werde e
s dir mal a
n einigen Beiſpielen vorrechnen:

Bürgerlich, das gibt zwei Minuspunkte . . . . – 2

Nicht gedient . . . . . . . . . . . . . – 1

Nicht Korps . . . . . . . . . . . . . – 2

Katholik . . . . . . . . . . . . . . - 2

Reich . . . . . . . . . . . . . . . + 2

Sehr gut verheiratet . . . . . . . . . . + 2

Nationalliberal . . . . . . . . . . . . - 1

Ausgezeichnete Arbeitskraft . . . . . . . . + 1

Sehr ſchmiegſam . . . . + 3

In Summa +8–8 = 0. Ich kann den Mann alſo nicht nehmen. Will ic
h

ihn doch haben, dann eskomptiere ic
h

ſein angenehmes Exterieur, ſeine Eleganz

und ſeine beſtechenden Umgangsformen mit + 3. Um alle Zweifel zu beheben,
kann ich, falls vorhanden, die goldene Rückſichtsloſigkeit gegen Untergebene mit .

+ 3 einſetzen.
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Ein anderer Fall:
Nicht Korps . . . . . . . . . . . .
Nicht gedient . - - - - - - - -

Vertroddelt . . .

Schlecht gewachſen .
Schlecht angezogen .
Nie gearbeitet. s -

Tut alles was man will .
Ausgezeichnete Beziehungen .
ürſt -

ſ1

1

In Summa +24– 13,2 = + 10,8, ein ſo glänzendes Ergebnis, daß ic
h

das
Auswärtige Amt aufmerkſam mache, das für ſolche Fälle ſtets Verwendung hat.
Und nun noch ein drittes Exempel:

Adel . . . . . . . . .
Korps . . . . . . . . . . . . .

Rittmeiſter der Landwehr . . . . . . .

Großgrundbeſitzer - - - - - -

Mit einer Jüdin verheiratet . . . . . .

Die Frau beſitzt Rittergüter und Millionen
Konſervativ . . . . . . . . . . .
Läßt andere für ſich arbeiten
Große Schnauze . . . . . . -

Exzelliert in ſaftigen Anekdoten . . . . . . .
Mit der ganzen Mark Brandenburg verſchwiſtert
und verſchwägert . . . . . . . . . . + 8 -

Es ergeben ſich + 53–9 =44. Na, der Mann iſ
t gut. Was braucht es da noch

weiter Zeugnis? Und nun gebe ic
h

zum Schluß, da aller guten Dinge vier ſind,
ein ſehr lehrſames Exempel:

Dr. jur., Dr. phil., Dr. med. . + 0,3
Begabteſter Schüler Brentanos . . . – 1,0
Spricht franzöſiſch, engliſch, italieniſch + 0,3
Reiſte vier Jahre im Ausland . . . . . . + 0,4
Verfaſſer anerkannter ſtaatswiſſenſchaftlicher Werke + 0,5
Redner erſten Ranges . . . . . . . . . + 1,0
Höchſt ſympathiſche Erſcheinung. + 1,5
Die Lauterkeit ſelber . . . . + 0,1
Rechtsanwalt . . . . . . . . . . – 2,0
Freiſinnig . . . . . . . . . . . . . – 4,5
Jude (ungetauft und untaufbar) . . . . . – 10,0

Ergebnis + 4,1 – 17,5 =– 13,4. Mit dem beſten Willen nicht daran zu denken,

den Mann auf die Kreditſeite zu bringen. Pech! Aber niſcht zu machen.
Artur: Und ein Sozze.
Egbert: Auch e

r

iſ
t mir willkommen, hochwillkommen, ſofern e
r nur die

bedauerliche Morgengabe von 125 Minuspunkten kompenſatoriſch auszulöſchen und
außerdem tüchtig ins Kredit zu geraten verſteht.
Artur: Darf ic

h

dieſe koſtbaren Zahlenautogramme als unveräußerlichesÄ getroſt nach Hauſe tragen? Beſonders die Dezimalbrüche geben mir
zu denken.

Egbert: Nimm, was d
u willſt, und halte dir die Charakterfeſten vom Leib.

Dieſe Leute ſagen purement e
t simplement „die Sonne ſcheint“ oder „es regnet“.

In einer geordneten Verwaltung heißt es höchſtens „die Sonne dürfte vielleicht
ſcheinen“ oder „es möchte etwa regnen“. Vor Jahren bekam ic

h

einmal einen
Lebenslauf in die Hand, der begann mit den Sätzen: „Ich dürfte am 30. März
1872 zu Neuß geboren, mein Vater möchte etwa der Kommerzienrat N

.
N
.

geweſen

ſein“. Dieſen Mann kaufte ic
h

mir ſofort. Er iſt mein wertvollſter Mitarbeiter
Grenzboten II 1918 26
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geworden. Obgleich erſt 35 Jahre alt, hatte der junge Regierungsrat bereits drei
Orden, richtig gehende Orden. Auch dies nahm mich für ihn ein.
Artur: Nanu?
Egbert: Es gibt bekanntlich mehrere Arten von Orden –
Artur: Die Lohengrinklaſſe (Nie ſollſt du mich befragen) und die Lorelei

klaſſe (Ich weiß nicht was ſoll esÄ -Egbert: Ganz netter Witz für Aſſeſſoren! Doch ic
h

denke, wir ſprechen
hier ernſthaft. Ich meine verdiente, erdiente, erdienerte und erdinierte Kategorien.
Von den verdienten iſ

t ja nicht viel zu reden im Zivil, die ſind ſo ſelten wie die
Brillanten zum Kronen vierter Güte. Die erdienten, n

a ja, Ochſentour und Kom
pagnie, die ſetzen automatiſch ein. Doch die beiden letzten Sorten, die lob ic

h

mir. Hier zeigt ſich die echte und gehaltvolle Strebſamkeit. Wer ſich vorzeitig
Orden zu erdienern, zu erdinieren, zu erkohlen, zu erſohlen, zu erfohlen weiß,

das iſ
t

mein Mann, der verſteht es, eine Sache zu deixeln, der ſetzt in erfriſchender
Weiſe die Perſon vor die Sache und trappt hinter mir her, um die Reifen an
zutreiben, damit die Dauben des ewig rinnenden Staatsfaſſes wenigſtens ſolange
zuſammenhalten, bis ein Nachfolger die Arbeit übernimmt.
Du erfreuſt dich, lieber Artur, geradezu idealen Schuhwerks – o dieſe

Knöpfe! – das im Verein mit den diskret grauen Beinkleidern – o dieſe Bügel
falte! – mit dem klaſſiſch gebauten Gehrock – o dieſes Seidenfutter! – mit der
diſtinguierten Krawatte – o dieſe graue Perle! –, mit dem Seidenhut – o

dieſe acht Reflexe! –, und mit den hellbraunen Handſchuhen – o dieſe dicken
ſchwarzen Raupen! –, mit dem ganzen wohltuenden Enſemble als eine mehr
denn ausreichende Requiſitenkammer dich zu geſegneter Amtsführung prädeſtiniert.
Aber, Hand aufs Herz! könnteſt du in abſehbarer Zeit aus geeigneten Rohſtoffen
ein Paar ſolcher berückender Knopfſtiefel und ſo weiter herſtellen? Dies iſt eine
rhetoriſche Frage, die ic

h

für dich mit nein beantworte. Du würdeſt einfach ver
ſagen, Leder, Tuch und Seide zu Gulaſch verhackſtücken und dich ſchließlich in

Verzweiflung beſaufen. Der Schneidermeiſter Suſemihl aber oder der Schuſter
Knoggebühler, beide würden dein oder mein Miniſterium ebenſo fürtrefflich leiten
wie wir, das heißt, ſi

e würden, genau wie wir, keine Dummheit, die gemacht
werden kann, ungepflückt am Wege blühen laſſen.
Einen Regenſchirm machen iſ

t

eine Kunſt, verwalten nur eine ſchlechte
Gewohnheit.
Ich will nicht übertreiben. Ehre wem Ehre gebührt! Alles was auswärtig

heißt, das iſ
t Kunſt, hohe Kunſt.

Artur.: Wirklich?
Egbert: Ich war, wie d

u weißt, in jungen Jahren einige Zeit Legations
ſekretär bei unſerer Botſchaft in Paris. Mir ſchwindelte vor der Größe der Auf
gaben, die meiner harrten, und ic

h verſchlang die Literatur, die der gütige Bot
ſchafter mir zur Verfügung ſtellte: Martens, Koch, Schöll, Ghillany, Geffken und
zwanzig andere Autoren. Mein Chef faßte ein ſolches Vertrauen zu mir, daß e

r

mir eine überaus wichtige und verantwortungsvolle Aufgabe übertrug, die Tiſch
ordnung bei Diners im Botſchafterpalais und zugleich die Kontrolle darüber, o

b

der Botſchafter als Gaſt überall den ihm gebührenden Platz erhalte. Die eminente
Schwierigkeit meines umfaſſenden Referates wird Dir einleuchten, wenn ic

h Dir
ſage, daß e

s

ſich hier um das verwickeltſte Problem der Diplomatie aller Zeiten
und aller Völker handelt. Der erſte Platz – ich weiß dies aus meinem Martens
noch auswendig – a

n

einer allſeitig beſetzten Tafel iſt, darin herrſcht Überein
ſtimmung, ſtets der Haupteingangstür oder – merke: oder – der Fenſterſeite
gegenüber; letzterenfalles kann die Haupteingangstür links oder rechts, ſi

e darf
aber niemals hinter dem erſten Platz liegen. Wenn ſolche Anordnung nicht mög
lich iſt, ſo gilt als erſter Platz der in der Mitte, ſofern e

r das Tageslicht von
links empfängt. Vorausſetzung iſ

t

auch hier, daß der Inhaber des Platzes nicht
mit dem Rücken gegen die Haupttür ſitzt, die er ſtets im Auge haben muß. Dann
folgt der zweite Platz rechts, der dritte links, der vierte Platz rechts und ſo weiter.
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Könnteſt Du nach dieſem von allen Autoren ſeit den Kreuzzügen gebilligten
Syſtem eine Tiſchordnung machen? Ich habe es damals gelernt in höchſter
körperlicher und geiſtiger Anſpannung. Es gelang mir, meinen Chef über
163 Diners ohne ernſtliche Verwicklungen hinwegzulotſen. In einigen zweifel
haften Fällen half ihm meine Literaturkenntnis zum Recht, ohne daß Mediation
durch eine befreundete Macht notwendig geworden wäre.
Wie dankbar der Botſchafter mir war, zeigte ſich bei meiner Rückberufung.

Er gab mir ein intimes Abſchiedsdinerchen, acht Perſonen im roten Saal. Bei
Tiſch geiſtvolle Kombination von pèle-mèle und Rangordnung; doch Tageslicht
kam von rechts, was mich leicht beunruhigte. DesÄ Trinkſpruch feierte
mich als einen Mann, der alle Höhen und Tiefen der Diplomatie zu umfaſſen
gelernt habe. Ach, ſetzte er mit einem ſchweren Seufzer hinzu, es wäre eine unÄ º Diplomat zu ſein, wenn nicht die Vertreter anderer Großmächte( UVCITEN

Pardon, daß ic
h

ſo ſchwatze! Ich wollte von der auch durch ſonſtige Er
folge ſattſam erwieſenen Kunſthöhe unſerer Diplomatie nur ſprechen im Gegenſatze

zur inneren Verwaltung, die zum Schatten eines mäßigen Handwerkes herab
ſinken müßte, wenn nicht die Sonne der Guggengeigger ſi

e überſtrahlte.
Artur: Von allem dem wird mir ſo –
Egbert: Ich habe hier in meinem Schreibtiſch obenauf ein Blatt liegen,

das ic
h

mir von Zeit zu Zeit mit Erbauung anſehe. Ein Zeitungsausſchnitt, der
zwei der ſeltenſten, ſeltſamſten königlich preußiſchen Naturereigniſſe vermeldet, die
am Donnerstag, den 17. Februar 1898 vonſtatten gingen. Während eines Zeit
raumes von 1

7 Bravo und 3
1

Heiterkeiten ſchwelgte das Abgeordnetenhaus ohne
Anſehung der Perſon und der Partei epikuräiſch im Genuß ſeeliſcher Gleich
ſtimmung, und zugleich begannen im Gebiet der ganzen Monarchie die grünen

Tiſche zu erbleichen, fahl und fahler, bis ihre Farbe endlich in das komplementäre
Scharlach holder, tiefer und dauernder Scham überging. Weshalb? weil ein
früherer ehrwürdiger Präſident eine Rede hielt, deren Inhalt zuſammenkryſtal
liſierte in die a

n

den Miniſter gerichtete, einer gewiſſen Deutlichkeit nicht ent
behrende Frage:
Iſt Ihnen, Herr Miniſter, in Ihrer langjährigen amtlichen Laufbahn ſchon

mal ein Menſch vorgekommen, der ſo dumm war, daß e
r

keine Regierungs
verfügung machen konnte? -

Artur: Na hör mal!
Egbert: Wie Braten, Geſchäftsbriefe, Urteile, Schuhe das gegebene Aus

drucksmittel der Köchin, des Kaufmanns, des Richters, des Schuſters ſind, ſo iſ
t

die Verfügung das gegebene Ausdrucksmittel des Verwaltungsbeamten. Und ſo

wenig Braten braten, Briefe ſchreiben, Urteile fällen und Schuhe ſchuſtern Genüſſe
ſind, ſo wenig wäre das Verfaſſen von Verfügungen ein ſolcher, wenn nicht mit
dem geringen Aufwand von Geiſt und Wiſſen, den, wie der Redner von 1898
mit Recht betont, dieſe Betätigung erfordert, eine gewaltige Sättigung des Bewußt
ſeins perſönlicher Macht verbunden wäre. Darum hat der durchgerutſchte Amts
ſeſſel eine ſo unwiderſtehliche Anziehungskraft. Ich klebe, d

u klebſt, e
r klebt, wir

kleben, ihr klebt, ſi
e kleben, und insbeſondere wir, wir, die Guggengeigger. Und

dies iſ
t gut ſo
,

denn wir ſind der Rückgrat des Staatskörpers, das einzig blei
bende in der Erſcheinung Flucht, die Guggengeiggerei! Es leben die Tüchtigen!
Bahn frei für die Tüchtigen!
Wir in unſerer Geſamtheit ſind der weiße Elephant mit vergoldeten Zähnen

und edelſteingeſchmückter Schabracke, der unſichtbar hinter dreimal drei rotſeidenen
Vorhängen Verdauungsgeräuſche hinaustönen läßt in die ehrfurchtsvoll lauſchende
Welt, und deren ausreichlicher Heu- und Haferatzung entſtehendes Darmreſiduum
dem Regierten als Emanation höchſter Weisheit auf goldenen Schalen vorgeſetzt
werden mit dem Gebot: ſchau, friß und gehorche! -

Alles dies, trauteſter Vetter und Kollege, übergebe ic
h

dir zur Erwägung

für das neue Amt aus der Fülle meines Erfahrungsſchatzes.
26*
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Möge es dir wohl gedeihen und mögeſt du dich als ein echter Guggen
geigger bewähren!
Artur: Glühenden Dank!

dein Garn weiter ſpinnen zum Segen der – des –
Egbert: Na?
Artur: – – der Guggengeiggerei.
Egbert: Du haſt's erfaßt.

Sonnen ſind mir aufgedämmert. Ich werde

Materialien zur Polenpolitik
Die Polenpolitik im Abgeordnetenhauſe.

Am 19. Juni erklärte der Miniſter des Innern
Dr. Drews gegenüber Ausführungen des Ab
geordneten Korfanty:

Der Abgeordnete Korfanty will den Be
lagerungszuſtand als nicht zu Recht beſtehend

anerkennen. Viele ſeiner Angriffe ſind ein

Ausfluß dieſes Verneinungswillens. Wenn

dieſer Geiſt aus ſeinen Reden in Oberſchleſien
geſprochen hat, ſo kann man ſich wohl denken,

daß, mag er ſich auch bemüht haben, ver
hetzende Wendungen zu vermeiden, ſeine Aus
führungen für andere Ohren ſich dem in be
denklichem Maße näherten, was die öffent

liche Ruhe und Ordnung zu ſtören geeignet

iſt. Die Auffaſſungen darüber können außer

ordentlich verſchieden ſein. Wenn in den

Grenzbezirken eine Legitimation gefordert

wird, ſo müſſen ſich dem alle beugen, ob ſi
e

e
s für richtig halten oder nicht. Entſchieden

proteſtieren muß ic
h

gegen die Behauptung,

im Bureau eines Amtsvorſtehers in Ober
ſchleſien würden die Leute geprügelt. Ich
bedauere, daß dieſe Behauptung in das Land
hinausgeht, ohne daß ic

h

vorher Gelegenheit

gehabt habe, den Fall aufzuklären. Die nach
trägliche Unterſuchung kann das Gegenteil

ergeben, e
s

bleibt doch etwas hängen. Wenn

mir nicht poſitive Beweiſe gegeben werden,

würde ic
h

mich genötigt ſehen, eine Ver
leumdungsklage gegen denjenigen zu erheben,

der derartige unerhörte Behauptungen in die

Welt hinausſendet. Der Erlaß über poli

tiſche Streitigkeiten, über den ic
h

geſtern ge
ſprochen habe, wird vollkommen gleichmäßig

angewandt, ſowohl gegenüber ſozialdemo

der –

kratiſchen Gewerkſchaften als polniſchen Ge
werkſchaften und ſonſtigen Vereinen. Die

Beamten der inneren Verwaltung in Ober
ſchleſien muß ic

h

ganz energiſch in Schutz

nehmen. Bei den außerordentlich ſchwierigen

Verhältniſſen in Oberſchleſien haben ſi
e

mehr

zu tun, als ſich nur darum zu kümmern, wie

ſi
e

den Polen auf den Leib rücken können.

Wir haben darauf gehalten, nach Oberſchleſien
beſonders tüchtige Beamte zu ſenden. Ich

muß den Beamten das Zeugnis ausſtellen,

daß ſi
e

dort ihre Sache gut gemacht haben.

Sie ſind ſtets dafür eingetreten, daß den
Bedürfniſſen und Nöten der Bevölkerung

Rechnung getragen werde. Die Behauptung,

daß die Kuh einem Bauern weggenommen

und über die Straße hinüber einem Beamten
gegeben worden ſei, geht auch ohne poſitive

Angaben in das Land hinaus. So etwas
lieſt ſich glänzend für die, die Stimmung

gegen das Beſtehende machen wollen. Bis
mir ein poſitiver Beweis geführt wird, weiſe

ic
h

ſolche Behauptungen unbedingt zurück.

Ich muß den Vorwurf erheben, daß durch

die Art und Weiſe, wie derartige Fälle, auf

die im Augenblick nichts erwidert werden

kann, hier vorgebracht werden, zur Beun
ruhigung der Bevölkerung beitragen. (Zu
ſtimmung.) Bezüglich der Koſciusko-Feier

in Poſen werden wir uns wohl ſchwer einigen.

In Abweichung von dem ſonſtigen Brauch
waren mit Rückſicht auf die polniſchen Emp
findungen, namentlich angeſichts der Tatſache,

daß jenſeits unſerer Grenzen auf Veran
laſſung von Deutſchland und Öſterreich ein

neues polniſches Reich entſtehen ſollte, keine
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Einwendungen gegen eine ſolche Feier er
hoben worden. Das war ein großes Ent
gegenkommen und zeugte von dem Geiſte, in

dem wir die zukünftigen Beziehungen zu

unſerer polniſchen Bevölkerung geregelt ſehen

möchten. Aber das Vertrauen, daß die Feier

in Ruhe und Ordnung verlaufen würde, iſ
t

getäuſcht worden, und Sie können ſich nicht
wundern, und müſſen e

s

den Elementen zu
ſchreiben, die dieſe unliebſamen Szenen ver
urſacht haben, wenn wir das angebotene Ent
gegenkommen in Zukunft nicht mehr ge

währen können. Ganz ähnlich liegen die
Dinge mit den polniſchen Scouts. Es be
ſtand ſchon ein Verdacht, daß bei ihnen die

polniſchen Beſtrebungen, aus den ſchwarz

weißen Grenzpfählen herauszukommen, Unter
ſtützung fänden. Es geſchah nichts gegen ſie,

ſondern man verſuchte in anſtändiger Weiſe

mit ihnen in Verbindung zu treten. Aber

e
s iſ
t geſcheitert. Nachdem die Scouts nun

auch noch ohne Erlaubnis Verſammlungen

im Freien abgehalten haben, weswegen auch

eine Verurteilung erfolgt iſt, und nachdem

ſi
e

auch bei der Koſciuskp-Feier a
n

den ver
botenen, für die Deutſchen verletzenden Um
zügen mitgemacht haben, war das Maß

voll. Die Entſcheidung hat das General

kommando getroffen. Für die Mitwirkung

der Polizei übernehme ic
h

die Verant
wortung voll und ganz. Wir können uns

derartiges nicht gefallen laſſen. Der Abge

ordnete Korfanty hat geſagt, wir verlangten,

daß die Polen den Strick ſelber drehen ſollen,

mit dem ſi
e gehängt werden ſollen. Wenn

Sie uns von dieſem Standpunkte aus gegen
übertreten, werden wir uns allerdings wohl

kaum einigen. Sehen Sie ſich einmal Polen
an, was e

s als ein Teil Preußens geworden

iſ
t. (Zurufe bei den Polen: Gleichberechti

gung!) Daß die polniſche Kultur nicht ge

litten hat, daß polniſche Sprache und pol

niſches Leben auch innerhalb der ſchwarz

weißen Grenzpfähle ſich weiter entwickelt

haben, beweiſt auch d
ie Tatſache, daß eine

große Bewegung vorhanden iſ
t.

Wenn Sie
die ausgeſtreckte Hand nicht haben wollen,

können wir e
s

nicht ändern, dann tragen

Sie die Verantwortung.
Auflöſung des polniſchen 1

. Korps. Die
Lemberger „Gazeta Poranna“ vom 31. Mai

(Nr. 4177) veröffentlicht folgenden Schrift
wechſel zwiſchen dem General-Gou
verneur von Warſchau und dem
polniſchen Regentſchaftsrat: War
ſchau, den 8

. Mai 1918. In Verfolg
meines Aufrufs vom 3

.

d
. M. habe ic
h

die Ehre, dem Allerhöchſten Regentſchaftsrat

mitzuteilen, daß infolge des bedauernswerten

Verhaltens der polniſchen Regierung in Kiew

die Oberſte Heeresleitung fernerhin das Recht

des Hohen Regentſchaftsrates, a
n politiſchen

Entſcheidungen über Heeresfragen mitzu
wirken, nicht mehr anerkennt. Die Sicher
heit unſerer immer noch im Oſten kämpfenden

Heere erfordert e
s unbedingt, daß ſich in

ihrem Rücken keine fremden Heeresabteilungen

befinden, die, gebildet aus Beſtandteilen der
aufgelöſten feindlichen Armee, ſich der deut

ſchen Oberſten Heeresleitung nicht bedingungs

los unterwerfen. Dies ſelbſtverſtändliche mili
täriſche Verlangen ſteht im auffallenden

Widerſpruch zu der in dem Schreiben des

Herrn Miniſterpräſidenten vom 30. v
. M. ent

haltenen Forderung, die die ſchwerſten Folgen

haben könnte, zu der Forderung, daß ſich die
polniſchen Heeresabteilungen, die aus der

ruſſiſchen Armee ausgeſchieden ſind, bedin
gungslos dem Hohen Regentſchaftsrat unter

werfen und nur auf ſeine Befehle hören ſollen.

Eine ſolche Auffaſſung der Mitwirkung in

militäriſchen Fragen kann ſchon aus grund

ſätzlichen militäriſchen Gründen, namentlich

mit Rückſicht auf die Einheitlichkeit des Kom
mandos, nicht geduldet werden. Sie wider
ſpricht gleichfalls den grundſätzlichen Richt
linien des Patents vom 12. September 1917.

Auf Grund der veränderten Sachlage

wird von General Dowbor-Musnicki die Er
klärung gefordert werden, daß e
r

ſamt ſeinem

Korps die deutſche Oberſte Heeresleitung be
dingungslos anerkenne. Hierauf wird mit

dem erſten polniſchen Korps, als einem neu

tralen Heere, ein Abkommen zur Erweiterung

der Bobruiſker Verträge getroffen werden.

Dem Hohen Regentſchaftsrat kann jedoch eine

unmittelbare Teilnahme daran nicht einge

räumt werden. gez. v
.

Beſeler.

Der Brief des Regentſchaftsrats a
n

den

General Dowbor-Musnicki lautet: Warſchau,

den 10. Mai 1918. Indem wir uns auf das
beigefügte amtliche Schreiben des General
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Oberſten von Beſeler berufen, das uns eine
Anderung in der Entſcheidung des deutſchen
Hauptquartiers in Sachen unſerer Beteiligung

an Entſcheidungen politiſcher Natur mitteilt,

benachrichtigen wir Euere Exzellenz, daß Sie,

Herr General, vom heutigen Tage ab dem
Regentſchaftsrat nicht unterſtehen und das

erſte Korps von dem geleiſteten Eid ent

bunden iſ
t. Alle weiteren Verhandlungen

mit den deutſchen Behörden müſſen Sie,

Herr General, ſelbſtändig führen, indem Sie
ſich nicht nur von der Rückſichtnahme auf das
eigene Korps, ſondern vor allem auch auf

das nationale Intereſſe leiten laſſen. Im
nationalen Intereſſe liegt es aber, trotz allem,

was vorgefallen iſ
t

und die Lage ſo unge

mein erſchwert, einen ſcharfen Konflikt zu ver
meiden. Indem wir Sie, Herr General,

und das Ihnen unterſtellte heldenmütige Heer
dem Schutze Gottes empfehlen, verſichern wir
Sie unſeres unwandelbaren Wohlwollens.

Alexander Kakowſki, Erzbiſchof

Zdzislaw Lubomirſki Joſef Oſtrowſki.

Die auſtro-polniſche Löſung. Die „Gazeta
Grudziadzka“ (Nr. 62 vom 30. Mai 1918)
bezweifelt, daß e

s

ſehr ſchlau ſei, wenn die

hakatiſtiſch-alldeutſchen Blätter gerade jetzt

gegen eine auſtro-polniſche Löſung der pol
niſchen Frage hetzten und ſi

e

vom Standpunkt

der deutſchen Intereſſen aus für verderblich
hielten, wo Rußland nicht mehr Öſterreich

auf dem Nacken ſitze und e
s fraglich ſei, o
b

Deutſchland oder Öſterreich-Ungarn a
n

einer

Löſung des Bündniſſes mehr verlieren würde.

Ob eine auſtro-polniſche Löſung der polniſchen

Frage auch heute noch im Intereſſe der Polen
liege, das müßten am beſten die verantwort

lichen polniſchen Staatsmänner wiſſen, ob
wohl wichtiger als eine Vereinigung mit

Galizien die Erringung von Wilna, Grodno

und Bialyſtok ſowie eine Vereinigung Polens

mit Weißrußland, Poleſien und Wolhynien

ſein könnte, was doch den Polen von einer

ſehr hochgeſtellten Perſönlichkeit verſprochen

worden wäre. Wenn dagegen die polniſchen

Staatsmänner heute eine auſtro-polniſche

Löſung erſtrebten, ſo ſe
i

nur die Politik der

Hakatiſten ſowie Alldeutſchen daran ſchuld,

welche die Schaffung eines großen Polens

um jeden Preis verhindern und die Grenzen

des Königreiches Polen noch beſchneiden

wollten. Dies könne aber auch heute noch

nur durch die Schaffung eines freien und
unabhängigen Großpolens mit dem Zugang

zum Meere verhindert werden.

Aus Nr. 124 des „Kurjer Poznanſki“

(Poſen) vom 2
. Juni 1918: Die auſtro

polniſche Löſung kann unſere polniſche Ge
ſamtheit auf keinen Fall als die Verwirk
lichung ihrer nationalen Beſtrebungen be
trachten. Die a

n

ſich erwünſchte Vereinigung

des Königreiches mit Galizien müßte nämlich
mit dem Verzicht auf die volle ſtaatliche
Selbſtändigkeit zugunſten eines ſtaatlichen

Bundes mit Öſterreich-Ungarn erkauft werden.
Ungeachtet alles deſſen wäre die Vereinigung

Galiziens mit dem Königreich zweifellos ein
gewichtiger Fortſchritt in der Löſung der
polniſchen Sache. Dieſer Vorteil bei der
auſtro-polniſchen Löſung muß ſo hoch ein
geſchätzt werden, daß ſogar manche ernſten

Bedenken beiſeite geſetzt werden müſſen. Die

condito sine qua non wird natürlich immer

die Unantaſtbarkeit der Grenzen des König

reiches und die Unverſehrtheit Galiziens

bleiben. Davon kann kein Pole abgehen.

Alles andere hängt von den Einzelheiten der
Abmachungen zwiſchen den Staaten und

davon ab, o
b

den Polen die Möglichkeit ge

boten werden wird, ihre nationalen Inter
eſſen allſeitig zu ſichern.

Polen und Tſchechen. Aus Nr. 122 des
„Kurjer Poznanſki“ (Poſen) vom 30. Mai 1918:
Das Poſener nationaldemokratiſche Blatt

ſtellt unter Hinweis auf den Verlauf der

Jubelfeier des tſchechiſchen Nationaltheaters

in Prag feſt, daß in den Reden der polni

ſchen Vertreter, wie in der ganzen polniſchen

Preſſe bei dieſer Gelegenheit ein Ton auf
richtiger und herzlicher Anerkennung für das

tſchechiſche Volk durchgeklungen habe, das in

ſeinem dornenvollen Leben den Verſtand eines

reifen, realdenkenden Mannes mit der ſchöpfe

riſchen Begeiſterung des Jünglings in Ein
klang zu bringen verſtehe. Insbeſondere

habe man die Einigkeit bewundert, mit

der dieſes mannhafte Volk nach außen auf
trete und dadurch den machtvollen Eindruck

eines ſtarken und geſchloſſenen, von einem

Gedanken beſeelten und von einem Geiſt

belebten Organismus hervorrufe. In dem

in drei Teile zerriſſenen polniſchen Volke
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ſe
i

e
s

anders. Immerhin hätten auch ſie,

als der Krieg mit allen ſeinen Schrecken über

Polen hereingebrochen ſe
i,

durch d
ie Tat

Einigkeit, Solidarität, Patriotismus zu be
kunden verſtanden. Es handle ſich noch darum,

daß ſi
e in der Rettung des eigenen Volkes

ausharrten, daß ſi
e wie ein Mann auf der

Wacht des allgemeinen Wohls ſtänden, daß

ihre Begeiſterung nicht erlöſche. Voranleuchten

kollektiven Unternehmungen ausdauernden

Tſchechen, damit ihnen ſpäter niemand vor
hielte, daß ſi

e angeſichts des ſchrecklichenKrieges

in ihrer Rettungsaktion keine Ausdauer be
wieſen, daß ſi

e

die Hungersnot im Königreich

Polen vergeſſen hätten; damit ſich die Lands
leute nicht beklagten, ſi

e

in ſchweren Zeiten

verlaſſen zu haben und gegen ihren herz

zerreißenden Ruf nach Rettung ſtumm ge

möge den Polen das Beiſpiel der in ihren weſen zu ſein. H
.

GÄFEGº2

Meue Bücher

H
.

von der Pfordten, „Deutſche Muſik“, auf geſchichtlicher und nationaler
Grundlage dargeſtellt. Quelle und Meyer, Leipzig.
Mit dieſem Buch will der Verfaſſer dem Leſer eine Waffe in die Hand

geben, um auf muſikaliſchem Gebiet das Deutſchtum zu verteidigen und unbe
rechtigte fremde Einwirkungen abzuweiſen. Er verſucht darum, die Entwicklung
der deutſchen Tonkunſt vom nationalen Geſichtspunkt aus darzuſtellen, indem e

r

überall diejenigen Momente, die ihm als ſpezifiſch deutſch erſcheinen, heraushebt.
Die Feſtſtellung dieſer Momente erreicht er nicht auf wiſſenſchaftlichem Wege,
ſondern e

r

betont mehrmals, daß dieſelbe Sache des Empfindens ſei. In der
Tat iſt unſere wiſſenſchaftliche Analyſe noch nicht ſo weit vorgeſchritten, um aus
einem Tonwerk, aus dem geſamten Schaffen eines Meiſters oder ſchließlich aus
der Produktion einer ganzen Epoche die nationalen Elemente mit Sicherheit und
einwandfrei herausſchälen zu können. Aber durch ſorgfältiges Vergleichen läßt
ſich doch für den unmittelbaren Eindruck vieles anſchaulich machen, und auch
gewiſſe begriffliche Formulierungen ſind bereits möglich. Der Verfaſſer jedoch iſt

von einer derartigen Behandlung ſeines Stoffes weit entfernt; vielmehr bleibt er

in Allgemeinheiten ſtecken, die, wie natürlich, manches Richtige enthalten, aber
nicht viel beſagen und ihn gelegentlich zu den ſeltſamſten Konſtruktionen veran
laſſen: Der Romane iſ

t ſchöpferiſch in der Form, aber er bleibt äußerlich; der
Germane, der a

n

ſich mit der Form zu kämpfen hat, übernimmt ſi
e vielfach von

den Fremden, aber e
r erfüllt ſi
e mit dem Gehalt ſeiner Innerlichkeit. Ein echter

Vertreter der deutſchen Innerlichkeit iſ
t J. S. Bach; doch auch Händel iſt deutſch

national, obgleich ſeine Muſik nach außen drängt; denn damit ſich die Innerlich
keit durchſetzen kann, muß dieſes Drängen nach außen hinzutreten, das den Willen,
die Tat bezeichnet. Wäre Händels Muſik engliſch-national, ſo müßte ſi

e uns
zuwider ſein. Nach dieſer ſonderbaren Theorie müßten wir alſo z. B

.

das ſo

reizvolle und eigenartige engliſche Volkslied einfach ablehnen.
Man darf nun aber nicht glauben, daß für den Verfaſſer „deutſch“ und

„künſtleriſch vollendet“ zuſammenfalle. Vielmehr kann die Innerlichkeit leicht in

Sentimentalität ausarten, der Drang, das Gute von überall her aufzunehmen,
leicht in lächerliche Ausländerei. Dies ſind die beiden Erbfehler der Deutſchen.
Das Merkwürdige iſ

t nun aber, und damit kommen wir auf die bedenklichſte An
ſchauung des Buches, daß die Beurteilung vom künſtleriſchen Standpunkt aus
derjenigen vom nationalen Standpunkt aus untergeordnet wird. In erſter Linie
kommt e

s darauf an, daß ein Tonwerk deutſch-national ſei; ja, der Verfaſſer
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verſteigt ſich zu dem Ausſpruch: „Bleiben wird, was deutſch iſt, auch wenn es
Irrtum oder ſogar Karikatur war.“ (Seite 332.)
Die geſchichtliche Darſtellung als ſolche, die nichts Neues bringt und bringen

will und erſt von der Bach-Händelſchen Zeit an ausführlicher wird, ohne jedoch
überall den inneren Zuſammenhang genügend herauszuarbeiten, iſ

t

inſofern nicht
ohne Verdienſt, als ſich das Buch im weſentlichen a

n

ein Laienpublikum wendet,

das für die Schätze der Tonkunſt zwar empfänglichen Sinn beſitzt, im übrigen

aber in Bequemlichkeit und oberflächlichen Vorurteilen befangen iſ
t. Hiergegen

zieht der Verfaſſer mit geſunden Anſchauungen zu Felde. So betont e
r

immer
wieder den Segen einer wahrhaft guten Hausmuſik, verlangt, man ſolle nicht nur
die landläufigen Werke der Meiſter kennen und ausführen, hebt den Wert und
die Unerſetzlichkeit auch der kleineren Meiſter hervor, d

a

unſer Geiſt nicht immer /

in den höchſten Höhen ſchweben könne, weiſt das Vorurteil, Haydn komponiere /

altväteriſch, zurück uſw. Überhaupt zeigt er ſich, wenigſtens innerhalb der deutſchen
Muſik, von erfreulicher Unparteilichkeit. Ohne ſchiefe Anſichten geht e

s freilich
auch hier nicht ab. So glaubt er mit Wagner, Bach gehöre mit einem Teil ſeiner
Werke einer älteren, mit dem anderen der neueren Zeit an, und nur dieſer-ſpreche

zu unſerem Herzen. Auch im einzelnen iſ
t

das Buch nicht frei von Verſehen, die
nicht hätten ſtehenbleiben ſollen. Schließlich ſe

i

noch erwähnt, daß die Porträts
der wichtigſten deutſchen Meiſter beigegeben ſind. Dr. R

.

Hohenemſer

-
/
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